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Die Sammlung

„Hu$ Itatur unö (BeiftestDelt"
veröanft tljr <EntfteI)en öem TDunfd)e, an öer (Erfüllung einer beöeut*

famen fo3ialen Hufgabe mit^uroirfen. Sie foll an tfjrem tEetl öer

unferer Kultur aus öer Scrjeiöung in Haften örofjenöen 05efar/r be*

gegnen helfen, foll öem (Delehrten es ermöglichen, fid} an roeitere Kreife

3U roenöen, unö öem materiell arbeitenöen ITCenfdjen Gelegenheit

bieten, mit öen getftigen (Errungenfd)aften inSüf)lung 3U bleiben. Der
C&efarjr, öer ^albbilöung 3U öienen, begegnet fie, inöem fie md)t in

öer Dorführung einer $ütfe von £ei}rftoff unö £el)rfätjen oöer etroa

gar unerroiefenen rjrjpothefen ilpre Hufgabe fud)t, fonöern öarin,

öem £efer Derftänönis öafür 3U vermitteln, roie öte moöerne XDiffen*

fdjaft es erreicht hat, über roidjtige $ragen von allgemetnftem 3nter*

effe £id)t 3U verbreiten, unö ihn öaöurd) 3U einem felbftänöigen Ur-
teil über öen (Braö öer Suverläffigfeit jener Hntroorten 3U befähigen.

(Es ift geroig öurd)aus unmöglich unö unnötig, öafc alle TDelt

fid} mit gefcl)id)tlid)en, naturrotffenfd}aftlid}en unö philofophifcrjen

Stuöien befaffe. (Es fommt nur öarauf an, öafc jeöer an einem

Punfte öie Sreifjeit unö Selbftänöigfeit öes geifttgen £ebens ge*

roinnt. 3n öiefem Sinne bieten öie ein3elnen, in ftd} abgesoffenen
Schriften eine (Einführung in öie ein3elnen (Bebiete in voller Hn*
fd)aulid)feit unö lebenöiger 5*ifd}e.

3n öen Dienft ötefer mit öer Sammlung verfolgten Hufgaben
haben fid} öenn aud} in öanfenstvertefter IDeife von Hnfang an
öie beften Hamen gefteilt. Hnöererfeits l\at öem öer (Erfolg ent*

fprod)en, fo öafj viele öer Bänöd}eri bereits in neuen Huflagen vor*

liegen. Damit fie ftets auf öie £}öl)e öer 5o*fd}ung Gebracht roeröen

fönnen, finö öie Bänödjen nid}t roie öie anöerer Sammlungen
ftereottjpiert, fonöern roeröen — roas freilief) öie Hufroenöungen
fefjr roefentlich erl)öl)t —- bei jeöer Huflage öurdjaus neu bearbeitet

unö völlig neu gefegt.

So finö öenn öie fer/muefen, gehaltvollen Bänöe öurchaus
geeignet, öie £reuöe am Buche 311 roeefen unö öaran 3U geroöhnen,
einen fleinen Betrag, öen man für (Erfüllung förperlicher Beöürf*
niffe nicht an3ufehen pflegt, auch für öie Befrieöigung geiftiger

an3uroenöen. Durch oen billigen Preis ermöglichen fie es tatfächlich

jeöem, aud) oeTn toenig Begüterten, fid} eine Heine Bibliothe! 3U fdjaffen,

öie öas für ihn Xüertvollfte
,
f

Hu$ Itatur unö CBeiftesroelt" vereinigt.

Die meift reich illuftrierten Bänöd}en finö

in fid) abgefd)loffen unö ein3eln fauflid}.

ausfiüjrlitfier illustrierter Katalog unentgeltlich

£etp3tg. B. (5. {Eeubner.
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SSortoort erftett Auflage.

S)er Stufforberung beS §errn 9SerIeger§
f
ihm für bie ©ammlung

„2luS Statur tmb ©eifte^tüelt" ein 33änbd£)en über „Seben unb Sehre

beS SSubbha" ju fchreiben, bin idfj erft nad^ längerem S3ebenfen ge*

folgt. 2ln SBerfen über ben SSubbhiSmuS, bie für toeitere Greife

beftimmt finb, ift ja fein Langel. Sitte aber, auch baS Ijodjfttti*

fierte Such üon DIbenberg, leiben meiner Überzeugung nach an

bem gehler, baß fie ben ©f)arafter be£ SubbhiSmuS als einer Stete

gion nicht fdfjarf genug {)erüor^eben unb bem inbifdjen (Seifte, ber

aus if)m ft>ric£)t, ju toenig Rechnung tragen. $e toeiter nur in ber

©rforfdjung ,3entralafien£ öorfchreiten, um fo mehr ftetft fitf) h^'
au§, baß ber 33ubbhi3muS für einen großen Seil beS Oriente nicf)t

tneniger ein Kulturträger getoefen ift als baS K^riftentum für ben

Dfjtbettt. Steigt ber 33ubbl)iSmuS als Religion immer höher im

Sßerte, fo finft er als $$ttofop$te immer tiefer. 3Rit ®arbe unb

Sacobi bin ich überzeugt, baß 93ubbha als ^5f)iIofo^ ganj öom
Sämkhya-Yoga abhängig ift. $n biefem ©inne habe ich, im (Segen-

\a% ju Dlbenberg, öerfucf)t, 93ubbl)aS öetjre ju jergliebern. 2)a*

bei mußten mehr tecfjnifche SluSbrücfe beibehalten toerben, als mir

im gntereffe ber Sefer lieb ttrnr. @S ließ fich aber nicht öermeiben.

®ie tedjnifdje, formelhafte ©pradfje ber bubbljtftifdjen ©Triften ift

augenblidlicf) noch fehr fcf)toer ju üerftehen, ba erft ein ganj ge^

ringer Seil ber ^ommentatorenliteratur herausgegeben ift. Über

bie SSiebergabe vieler nichtiger Segriffe ift unter ben gorfdfjern

noch feine Einigung erhielt. Seit fich in Xurfeftan 23rudf)ftücfe beS

für perloren gehaltenen ©anSfritfanonS gefunben haben, ift ferner

bie Überlieferung ber nörblichen Subbhiften in ein ganj neues Sidfjt

gerüeft toorben. ©ie fann bei einer ©arfteüung ber Sehre 33ub*

bhaS fortan nicht mehr außer adjt gelaffen toerben.

S)er Umfang biefeS 33änbcf)enS toar&orgefdjrteben. £>eStoegen

mußte ich roid) ta ben Slbfchnitten IV unb befonberS Y größerer



VI SBortoort jur fetten Auflage.

Sürje befleißigen, atö fonft gefd^e^en märe, überhaupt nüdj fna^
faffenunb meleS übergeben unb nodj nadjträglidj preisen. SBefent^

Iidje£ ttrirb aber nidjt fehlen. ©3 liefe ftd) nicfjt bermetben, bafe

idj biete 93eifpiele toät)tte, bie bereite meine Vorgänger Ijaben. Sitte

Überfe|ungen tjabe ict) aber an ber £>anb ber Xe^te in *ßati, ©ans*
frit nnb Gäthä*®ialeft geprüft nnb oft geänbert. 2lntf) bem
mann bürfte fo ba§ Sänbdjen trojj feiner befdjeibenen gorm mancf)e§

9ieue bringen.

Serlin^atenfee, ben 14. Dftober 1905.

SSortuort px fetten Auflage.

3#it fdjlidjten Sßorten, tote e§ feine 2lrt \vax, J)at Sßifdjel in

biefem Sanbe ben Subbfja nnb feine ßet)re gefd£)ilbert. 9iur toer

mit ben Quellen nnb iljren @(f)tt)ierigfeiten Vertraut ift, fann er*

meffen, ttrie biet SBiffen unb gorfdjerarbeit oft in einem feiner

fnappen @afce ftedt. S5afj feine 2lnfd)auungen bietfadf) neu unb

originell finb, ift bei einem ©etefjrten tüte $ifcf)el, ber auf ben ber^

fdjiebenften Gebieten ber inbifd)en $t)itotogie neue 33af)nen eröffnet

t)at, na^eju fetbftberftanbtidj. 93egreiftid£) ift auclj, bafe fie jum Seil

SBiberfprudj erfahren Ijaben. 3$ felbft geftelje, bafe idj über ein*

jelne gragen, toie 5. 93. bie ©infe^ä^ung ber bubbt)iftifdjen Maitri,

anberer Slnfidjt bin. 2lt£ idj auf SBunfd) be§ 93erteger£ bie ®urd)*

fidjt ber gleiten Stuflage übernahm, ftanb e3 mir inbeffen bon bome-

herein feft, bafe fidj meine Sätigfeit nur auf bie SSerbefferung et*

toaiger fleiner tatfädjticfjer 25erfet)en erftreefen fönne unb bafe jebe

tiefer greifenbe Slnberung auSgefdjtoffen fei. 3$ ^a^ e benSejtnur

ba geänbert, too, ttrie id) glaube, $ifcf)et felbft e£ getan t)aben ttmrbe.

2)a§ 93üd)tein ift in Wenigen Saljren vergriffen getoefen. $cf)

bin überzeugt, bafe e£ audj in 3^Iunft safjtreidje ßefer finben ttrirb.

@3 gehört ju bem 93eften, toa£ ber äftann gefdjrieben f)at, ber nun

in bem Sanbe, bem feine öiebe unb feinet Sebent Strbeit gegolten,

bie Ie|te $Rut)e gefunben I)at.

93ertin*(Sf)artottenburg, ben 8. 2tyrit 1910.
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I. (Einleitung.

Seit betn legten SStertet be3 vorigen $at)rt)unbert3 ift ein üftctme

in bem SJhtnbe aller (Sebitbeten, ber t>ort)er nidjt meit über ben

engen Sret§ ber inbifdjen $l)itotogen nnb ber 9letigion3forfcf)er

f)inau§ befannt mar, ber -Kante be£ -äJlanneä, ben mir gemotzt

finb mit feinem fircfjtidjen -Kamen 93ubbt)a ju nennen. 2lt§

Snbb^a nad) langem Sträuben ben bringenben Sitten feiner £ante

nnb Stiefmutter Mahäprajapati nachgegeben nnb grauen in ben

Drben aufgenommen tjatte, prophezeite er, baft feine Seljre, bie

fonft taufenb Sa^re gebauert ijaben mürbe, je|t nur fünftjunbert

Satire beftefjen mürbe. 23ubbf)a ift ein fdjtedjter $ro^)^et gemefen;

feine ^ro^ejeiung t)at fid) nidjt erfüllt. 3m ©egenteil, bie refe

giöfe 93emegung, bie ein f)atbe* !gaJjrtaufenb bor ©f)riftu3 im Dften

Don $nbien entftanben ift, ermadjt im feiten Satjrtaufenb nad)

(££)riftu£ ju neuem Seben, ja, e§ fönnte faft fdjeinen, aU ob ber

93ubbt)a einen jmeiten Xriump^ug antreten fotte, unb jmar bie3*

mal nidjt btofs burd) bie öfttid)e, fonbern and) burd) bie meft*

lidje Bett.

Seit minbeftenä bem fiebenten galjrljimbert nad) ©tjriftu^ mar
ber 93ubbt)i£mu£ in ^bien in bauernbem Verfalle, um fdjtiejstid)

in feiner Heimat uöttig unterzugehen, ©r t)iett fid) nur in Set)ton,

£>interinbien
,
3>apan, itbet unb ben Sfocfjbartänbern, j. %. audj

in S^ina unb bem 3nbifd)en Strebet. Sei^t ift eine ftar!e 33e^

megung im ®ange, bem $8ubbt)i£mu3 mieber ©ingang in feine

alte §eimat ju öerfRaffen. 1891 mürbe in ©otombo auf Ket)ton

bie Mahäbodhi Society gegrünbet, bie ben ßmed verfolgt, ben

33ubbt)i3mu£ ju Verbreiten. Sie richtete it)r 2tugenmerf sunädjft

auf ^nbien. ®ie 93ubbf)iften rennen bie 2aufbat)n üjreS 3tteifter§

t)on bem Xage an, mo er unter bem geigenbaume in (Satja im

öfttidjen 3nbien bie ,,@rleudjtung'' bodhi ober bie „grofte @rteud)'

tung" mahäbodhi erlangte. ®ort in ®atya mar ein Xempel er*

baut morben, ju bem nodj im fiebenten gat)rl)unbert nad) ©IjriftuS

fromme 33ubb^iften bi§ au§ &f)ina pilgerten. $m t)ierjel)nten

Mht® 109: $ifc£)ei, ßcBen unb ßdjre be§ S3ubbf)a. 2. 2luff. 1



2 I. (Einleitung.

galjrfjunbert mürbe er oon ben SUhthammebanern jerftört unb er

lag öeröbet, bi£ im vorigen 3ö^rl)unbert ein §inbu oon ihm 93e=

fifc ergriff. 1874 begann ber ®önig oon SSirma ihn wieberherju*

fteHen, ba nod) immer fromme 93ubbhiften, namentlich au§ 93irma,

ju ihm wallfahrteten. -Kacf) bem £obe be£ SönigS führte bie eng*

lifdje Regierung ben SBteberaufbau fort, unb bie Mahäbodtri

Society gewann auf bem SBege be§ ^ßrojeffeä ba§ Stecht
,
$ro*

jeffionen nad) bem Sempel ju öeranftalten. ©ie errichtete bort

ein §au3 für plger, tierlegte ihr Hauptquartier nad) Salfutta, gab

eine monatlich erfdjeinenbe Beitfdjrift in englifdjer ©prache herauf

unb grünbete 3weiggefeßf(f)aften imnörblichen unb füblidjen Snbien,

in Sirma unb Chicago. Sluch in ©nglanb J)at fie Vertreter.

Unabhängig t)on ihr fyat fich 1903 eine §taeite ®efeHfd)aft in
sJtangoon in 23irma gebilbet, bie fid) Buddhasäsana Samä-
gama, „®efellfd)aft ber 2ef)re be£ 93ubbl)a" ober „International
Buddhist Society" nennt. Sie will bie Sefjre 33ubbha§ all*

gemeiner befannt machen unb ba3 ©tubium be3 Päli förbern, ber

©pradje, in ber ber Sanon ber füblichen 33ubbl)iften gefchrieben

ift. 2tn i£)rer ©pitje ftel)t ein jum 53ubbhi3mu3 übergetretener

©d)otte; fie f)at SDiitglieber unb Vertreter and) in (Snglanb, 2)eutfch*

lanb unb Slmerifa unb gibt eine ßeitfdjrift „Buddhism" herauf,

bie reich illuftriert ift. ®ie ®efellfd)aft beabsichtigt, in 9tangoon

eine bubbljiftifche 33ibliothef unb eine 9Jiiffionarfcf)uIe ju grünben,

au§ ber nad) -jehu ^afyxtn SKiffionare nad) allen Seilen ber SSelt

gefd)idt werben fotten.

$n ©etylon, bem £>auptfi|e be§ füblidjen 93ubblji3mu3, finb

mit §ilfe oon amerifamfdjem @elbe ©d)uten für Snaben unb

3Käbd)en unb Seminare für bubbt)iftifcf)e (Seiftlidje errichtet Wor^

ben. 2Iu3gejeid)nete, einheimifche (Seiehrte verfolgen bie gort*

fd)ritte ber SBiffenfdjaft mit Slufmerffamfeit unb gehen ben euro*

päifdjen (Gelehrten bereitwillig förbernb an bie £>anb. Sine engtifd)

gefdjriebene ßeitfchrift »Tne Buddhist" fud)t auf weitere Greife

auch außerhalb ©etjlonä $u wirfen, eine finghalefifd) getriebene

auf bie einheimifche Setwlferung.

$n ©iam ift bei (Gelegenheit be£ 9tegierung§jubitäum3 be£

je^igen S?önig§ auf beffen SSeranlaffung 1893—94 eine 2tu3gabe

ber ^eiligen ©d)riften ber füblichen 93ubbl)iften in 39 33änben

erfcfjienen, ber eine 2lu3gabe ber Kommentare folgen foü.

©ehr lebhaft ift ferner bie Xätigfeit, bie bie SSubbhiften in

Sapan entfalten. S)ort ift eine Bewegung im ©ange, an ©teile
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be£ ®i)intoi3mu£, einer albernen Religion mit ber (Sonnengöttin

Amatarasu an ber ©pitje, eine ©taatöreligion jn fe^en, bie 93ub*

bf)i£mn§ nnb ®onfusiani3mu3 vereinigen foß. Sapanifcfye ©ete^rte

fjaben in föuropa @an§frit nnb *ßali ftubiert, nnb tvix öerbanfen

itjnen eine bebeutenbe görberung unferer Senntniä be§ ©ubblji^

mu£, inbem fie bie cf)inefifd)e Überfe|ung ber ^eiligen norbbubbtji*

ftifdjen Schriften bearbeiteten, ilberfe|ungen totd^tiger bubb£)iftifd)er

Sfteifetoerfe au£ bent (£f)ineftfcf)en anfertigten nnb toiffenfdjaftlicfye

Unterfudjungen über einzelne ©ebiete ber bubbt)i)nfdjen Set)re

anfteßten. @£ toirb in $apan eine tjor^üglicf) geleitete unb glan*

jenb ifluftrierte 3eüfcf)rift, früher „Hansei Zasshi" (Reflexion),

je|t „The Orient" genannt, f)erau£gegeben, bie in bubb£)iftifdE)em

©inne rebigiert ioirb. ©ine japanifcfje, bubbf)iftifcf)e Sftiffion t)at

in ©an granjigfo guft gefaxt nnb gibt bort eine gettfdjrift „The

Light of Dharma" (SDaS Sid)t bes (Sefefeeä) tjerauS, bie in

2lmerifa oiet gelefen toirb.

©o ift überaß in ben bubbf)iftifd)en Sänbern eine ftarfe $ro-

paganba in bie SBege geleitet, nnb ber 33ubbt)i£mu£ ift aßmäöücf)

eine äßadjt geworben, in ber mancfje Greife fogar eine ©efafjr

für ba£ ©fjriftentum fef>en.

&f)riftentum nnb 93ubb£)i3mu3 finb oft miteinanber vergüten

morben. ift nid)t ju lengnen, baft fie ftfjon rein äufjertid) oiele

$üge gemeinfam Ijaben. SBie ba£ (££)riftentum im SBeften, ift ber

S3ubbt)i§mn£ im Dften bie gemattigfte Religion. SSeibe f)aben fidj

nidjt anf ba3 Sanb befdjränft, in bem fie entftanben finb, fonbern

SJliffionare finb toeit über bie ©renjen ifjrer §eimat f)inau3-

gegangen nnb Ijaben SSölfern SJitbung nnb ©efittung gebraut, bie

vorder t>on iljnen unberührt ttmren. S)er ©iege^ng beiber 3teli*

gionen ift nidjjt, ttrie beim SSfattt, biefem ßerrbtlb einer Religion,

mit SInt getränft. ©fjriftentum nnb 93ubbi)i3mu§ letjren afe ^öcfjfte

Xugenb bie Siebe. Unb nodj trener al$ bie ©Triften tjaben bie

S3ubbt)iften bie Sefyre if)re§ 9Jieifter£ befolgt. ®er 93ubbf)i§mu£

fennt feine Se^eröerfolgungen, feine ^ejenprojeffe, feine Sreuj*

jüge. Sinzig nnb ftiß ift er feinen 2öeg gegangen nnb ofyne 2In*

toenbung oon ©ettmtt ju ber größten Religion getoorben, bie bie

SBelt fennt. E^riftentnm nnb 93ubblji§mu£ finb Religionen ber

©rlöfung. gfyr Siel ift baSfetbe, fo oerfdjieben and) ber 2ßeg baju

ift. 9lirgenb£ f)at ber 2htbbf)i£mu3, toenn er mit anbern Slefe

gionen jufammentraf, £a£j mit §af$ vergolten, aber überaß öiet

§aft erfahren. (Sine alte rfjriftticfje 2tbfcf)toörnng§formel lautet:

i*



4 I. Einleitung.

„3$ üerfludfje $arabe§, 33obba unb ©ft)tf)iano§, bie Vorgänger

ber 9Jianicf)äer''. 3arabe3 ift ßoroafter, SSobba unfer SSubblja.

2)er tue3let)amfd)e SJJäfftonar ©pence feavit), bem toxv fetjr tnert^

DoUe 93üd)er über ben 93ubbl)i£mu£ fcerbanfen, fertigt bie unleug-

baren tlberetuftimmungen jttnfdjen ©fjriftentum unb 93ubbf)i3mu§

mit ber 93emerfung ab, 93ubbl)a3 Seben fei ein 9Jit)tt)u£, feine

Set)re eine äJfaffe bon Irrtümern, fein 3Jioralfobey fei unöotU

ftänbig, unb feine Sieligion ftütje fii) auf (Srunbfä^e, bie ber Untere

läge entbehren. Rod) fdjörfer urteilt ber %t\u\t ®al)lmann. ©r
behauptet, ber ©runbgebanfe be3 33ubbl)i£mu3 fei eine tiefe reti-

giöfe unb fojiale Unfittlicfjfeit. ®erabe ba§ ©egenteil ift ttmljr.

®af)lmann3 gegen ben 33ubb£)i£mu£ erflärt ficf) barau£, bafc

er in ifjm ben $roteftanti§mu3 3nbien§ fiel)t, tva& ganj unrichtig ift.

2lbgefel)en t>on folgen tjereinjelten Stimmen,, finb bie djrift^

lid^en SKiffionare, bie mit bem 33ubbf)i§mu£ in Berührung ge*

fommen finb, barin einig, baf$ bie ©tljif be£ 93ubbl)i3mu§ gleid^

hinter ber be£ S^riftentumg fommt. SBie ©ljriftu3, öerttmrf SSubbfja

alle äufeerlicfje grömmigfeit unb fteßte bie fittlidje Arbeit an fiel)

felbft unb bie Rädjftenliebe an bie @pi£e feiner 2ef)re. ©eine

(Gebote unb SSerbote finb, ttenn man bie fpejtfifd) inbifdfyen unb

für Snbien allein nötigen aufter ad)t lafet, toefentlid) biefelben ttrie

bie ©Ijrtfti. 33eibe Religion£ftifter toenben fid) nid)t an einzelne

klaffen, fonbern an bie grofte SDlaffe berer, bie ba müljfelig unb

belaben finb. ^tit Beurteilung be§ S3ubbl)i3mu£ üon einem ein^

feitig d)riftlicf)en ©tanbpunfte au§ mufe nottoenbig fdjief fein. SBie

jebe anbere Religion, muft aud) er beurteilt tnerben nad) bem
SSolfe, bei bem er entftanben, unb nad) ben ßeiturnftanben, unter

benen er an§ 2icl)t getreten ift. ©3 ift bt§ Ijeute ein Unglüd

für ben 33ubbf)i£mu£ getoefen, baf$ mit SSorliebe Saien mit

xt)m befdjäftigt Ijaben, bie if)n mit ganj fatfdjem Sßaftftabe mafcen,

toeil fie bie SSebingungen nidjt fannten, bie it)ti hervorgerufen

haben. Seit (Schopenhauer in ef)rlid£)er 93ettmnberung erflärte,

ba§ feine Setjre fid£> in großer Übereinftimmung mit bem 33ub-

blji£mu§ befinbe, unb baft er geneigt fei, biefem ben SSorjug fcor

allen anberen Religionen ber ©rbe ju geben, ift ber 33ubbt)i£mu§.

immer mehr 9Jlobefad£)e geworben. ®ie einen fudt)en auf feine

Soften baä ©f)r^^^m ju t)erherrticf)en, anbere bieg burdf) it)tt

herabjubrüden
,

ja, e£ fehlt auch in ©uropa nicht an Seuten, bie

im 93ubbt)i3mu£ bie Religion ber ßufunft fe£)en. Sie öergeffen,

baft ein nach ©uropa öerpflanjter 33ubbf)i3mu£ aufhört SSubb^i^
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mu§ äu fe*n - 2ttf)et3mu§ unb SßeffimiSmuS finb bie ©flagtoorte,

mit betten man glaubt, if)n farafterifieren ju fönnen. Sur Seit

©fopenf)auer3 ttmr t)on bem alten 93ubbf)i3mu£ fo gut ttne nof
nift§ befannt.

gn ber bubbf)iftiffen ®irf e fteljen fif jtüei Stiftungen gegen;

über, bie in manfer 33ejie^ung aU Katholizismus unb 5ßro^

teftantiSmuS bejeifnet werben fönnen. ©f on früljjettig ^at fif

ber S3ubbt)iSmuS in biete ©eften gehalten. 93ubb|a fetbft ^atte

bereits mit Uneinigfeit in ber ©emeinbe ju fämpfen, unb eS ift

in erfter Sinie fotfen S^iftigfeiten sujuffreiben, baft ber S3ub^

bljiSmuS fo ffnett in gnbien in SSerfatt geriet. (Sinjetne ©eften

ftettten einen eigenen Sanon ber Zeitigen ©friften in berffie*

benen ©prafen äufammen. ®er Überlieferung naf , an ber ju

jtueifeln fein ®runb vorliegt, fflug unmittelbar naf bem £obe

beS 93ubbf)a Kasyapa, einer ber t)ert>orragenbften jünger 93ub;

bl)aS, ben in Kusinagara tierfammelten SJlönfen bor, einen

Sanon beS (SefefeeS (dharma) unb ber SDifeiptin (vinaya) ju*

fammensuftetten. $)aS geffaf) auf bem ^onjile ju Räjagrha,
ber alten ^auptftabt beS 9teifeS Magadha, bem heutigen Txx*

fjut, im öftlifen Qnbien, bem §eimattanbe beS 93ubbl)a. ®iefe

erfte 9iebaftion beS bubbfjiftiffen ®anonS toar oljne Stoeifet tri

ber ©prafe beS SanbeS Magadha, ber Mägadhi, abgefaßt, in

ber 35ubbf)a felbft geprebigt ^aben ttrirb. %t)x ättefteS Senfmal

ift bie ^nfc^rift auf bem 9ieliquienbef)älter, ber fif in 33ubbl)aS

(Srabe gefunben f)at unb eine Stiftung ber gamilie 93ubbf)aS toar.

Sie SG3at)t gerabe biefeS SialefteS für eine gamiüenftiftung be*

tt)eift, baft er ber £>eimatSbiateft 23ubbt)aS ttmr. Saraus erflärt

eS fif auf, bafc bie 33ubbf)iften bie Mägadhi als bie ®runb*

fpraf e anfefjen, in ber bie SIftenffen beS erften SBettatterS, 93ra£)^

manen, bie üorljer feine anbere ©prafe gehört, unb auf bie

SSubbljaS gerebet ^aben. SSon biefem alten Magadhi^anon finb

uns nur bie -Kamen einzelner Seile in bem ©bitte t>on Bairät er-

halten, baS ber grofte bubbljiftiff e Sönig Asoka Priyadarsin
im 3. $af)rf)unbert öor (£i)r. tjat eingraben laffen, aufeerbem

einige ©puren in bem uns bis je|t attein üottftänbig befannten

®anon ber fogenannten füblif en SSubb^iften.

@S ift übtif
, jtüiffen füblifen unb nörbtifen 23ubbf)iften ju

ffeiben. Unter füblifen t>erftef)t man bie 93ubbf)iften in ©etjton

unb §interinbien, namentlif ©iam, 33irma, 2lnnam, föambobff a,

unter nörblifen bie S3ubbt)iften in (£f)ina, Sapan, ®orea, Sibet,
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ber Mongolei unb in ben Sänbern am 2lbf)ange be£ feimalatya,

BefonberS 9Zepal, 93f)utan, ©iffim. S)te «ßa^t ber fübtidjen S3ufc

bt)iften tr>trb auf 31 äftitttonen angegeben, bie ber nörbtidjen auf

479 Millionen. Stammen befennen ftdE) alfo cttoa 510 SDtillionen

ättenfdjen junt 93ubbf)i§mu§, benen etttrn 327 SJttHionen Sljriften

gegenüberfteljen. ®an-$ ficf)er ift aber bie ©djä^ung nidjt, ba

namentlid) für ©bina unb Stibet bie Angaben unfidf)er finb.

®er ®anon ber 93ubbf)iften fül)rt ben Tanten Tripitaka,
*ßali Tipitaka, ber „Sreiforb". „Sorb" (pitaka) ift ein bttb;

ücfjer 9lu§bruof für Sammlung. SDie brei Sammlungen, au§

benen ba§ füblidje Tipitaka befielt, führen bie Flamen Vinaya-
pitaka, „Sorb ber SHfätytin", Suttapita"ka, „®orb ber ^3re-

bigten", unb Abhidhammapitaka, ba§ man etttm burdt) „®orb

ber -Jlebenleljre" ttnebergeben fann. biefer brei Sammlungen
^erfaßt lieber in eine Sfajaljl Unterabteilungen. Sie Sprache

biefe§ ®anon§ ift ba§ Päli, ein jüngerer ©djtoefterbialeft be§

©anSfrit, ber tt>af)rfd^einttd^ im toefttidjen gnbien gefprodjen teurbe.

®ie füblidjen 93nbbJ)iften ibentifijieren ba§ Sßati irrtümtidljertoeife

mit ber alten Mägadhi unb nehmen an, bafe ba§ ganje Tipitaka

in feiner heutigen ©eftalt bereite unmittelbar nactj 93ubbl)a§ £obe

feftgefteHt mürbe. ®iefe Stnnatjme tt)iberfprid)t bireft ber alten

Überlieferung, nacf) ber, tote ertociljnt, auf bem Äonjite ju Räjagrha

nur ba§ ®efe| unb bie ®ifjiplin feftgefteßt ttmrben. SEBie an ber

93ibel, fo I)aben audE) an bem ®anon ber füblidfjen Subb^iften,

bem ^ßali^anon, biete $al)rf)unberte gearbeitet. ®a§ Abhidham-

mapitaka ift jtoetfelloä ber jüngfte Seftanbteil be§ ®anon§. @§

enthalt nid^t^ tuefentltd^ SfteueS, fonbern ift im ganzen nur eine

2Bieberf)otung be§ gnljaltö be£ Suttapitaka, aber in nodE) tuet

fcf)ematifd(jerer ©eftalt. S)tc Strabition felbft läftt feinen Btoeifel

barüber, baft Sßerfe tuet jüngerer Seit in iljm 2lufna^me gefunben

fyaben. ®a§ Kathävatthu, ba3 in it)m fte^t unb 250 irrige

2tnficf)ten t>erfd)iebener Spulen befömpft, ttmrbe nadj ber Über-

lieferung üon Tisya Maudgaliputra um bie -äJiitte be£

3. 3af)rf)unbert§ ©i)r. am §ofe be§ Asoka in Pataliputra

üerfafet unb auf bem brüten Äonjite üerfünbigt. So fanb alfo

ein ganj fdjolaftifdf) gefdfyriebeneS SBerf eine§ allgemein bekannten

S3erfaffer§ 2Iufnat)me in biefen Xett be3 SanonS. ©3 fteljt jefct

feft, baf; ber ^ateSanon nur ber ®anon einer ©efte ift, ber ©efte

ber Vibhajyavädins, einer ©cljule ber ortfjobofen Partei be§

93ubb^i^mu§. ©eine ftfjriftlidje 2lufseidE)nung erfolgte erft im



$)er bubb^tfttf(f)e ®anon. 7

1. Qaljrljunbert bor ©f)r. in (£et)lon unter Söntg Vattagämani.
@3 fönnte fcfjeinen, baß bie Überlieferung be£ £e£te§ barunter

gelitten tiat, baß er erft fo fpät aufgejeicfjnet würbe. ®a§ ift aber

nidf)t ber gaK. ®ie inbifdje Unternehmet!) obe War berartig, baß

audj oljne fdjriftltdje 2lufjeid)nung eine treue Überlieferung felbft

gewaltiger Sejtmaffen möglid) war. gibt nodfj Ijeute in gn-

bien (Meljrte, bte ben ganzen Kgveda, 1028 Sieber bon teitweife

großem Umfange, bon Anfang bi£ ju @nbe auäwenbig Riffen unb

iljn rezitieren, oijne ben geringften gelber ju madtjen. SJlan £)atte

eigene Stejitation^weifen au£gebacf)t, bereu ©inübung (Segenftanb

be§ Unterrid£)t3 war. 2)ie Übung be3 ($ebä<f)tniffe§ bilbete einen

^aupttetl be§ ©djulunterridfjfö. $n ben ^rebigten, bie 33ubbf)a

im Greife feiner jünger Ijielt, tritt biefe3 lef)rf)afte ©lernen! fef)r

ftarf Ijerbor. ®ie Sßieberljolungen einzelner SBorte buref) @t)no-

ntyma unb ganger Säge, bie SSariierung be§felben ($ebanfen§, finb

im f)öd£)ften (Srabe ermübenb unb nur erflärlidj au§ bem Sßunfcfje,

ben ßu^örern ben griljalt feft einzuprägen. Uncnblicf) oft werben

namentlich bie tecfjnifcljen 2Iu3brücfe, bie für bie Se^re bon be*

fonberer 93ebeutung finb, Wieberljolt unb erläutert, gmmerljttt ift

ber Sanon felbft an Umfang ntdE)t größer aU bie 93ibel, efjer

fteiner. 1881 würbe in Sonbon bon 9lf)i)g SBabtbS, einem ber

beften Kenner be§ $ali unb be§ 93nbbl)i3mu£ , bie Pali Text

Society gegrünbet. ®iefer (Sefeüfd^aft ift e3 bor allem ju ber^

banfen, baß Ijeute faft äße mistigen Xejte be3 $ali*®anon§ in

fritifdjen 2lu§gaben gebrueft borliegen.
"

23i§ bor furjem War e§ bie allgemeine 9tnfidjt ber gorfd§er,

baß nur btefer $ali*®anon ber füblidjen 33ubbl)iften bie £ef)re

33ubbf)a§ treu überliefere. @cf)on längft J)atte man erfannt, baß

5£ette ber ©djriften ber nörblitfien 93ubbf)tften oft wörtlicf) mit

benen ber füblidfjen übereinftimmten. S)a bie nörblidjen aber

meift jtoeifelloS jüngeren ®atum§ waren atö bie füblidjen, fo

nat)m man an, baß bie Übereinftimmungen auf (Sntle^nung au§

bem ^ali^anon beruhten. ®ie 93erf)ältniffe liegen auf bem
©ebiete be§ nörblidfjen SSubbI)i§mu§ biet ungünftiger al£ auf bem
be3 füblicEjen. 93eim füblidEjen fjaben wir e§ mit einer Spraye
ju tun, bem 'pali, ba§ in bier 2Ilpf)abeten getrieben wirb, bem
ftngljaleftfdjeit, birmanifdjen, ftameftfdjen unb fambobfd^anifdfien.

®aju fommt al§ wünfeben^wert, aber nidjt unbebingt nötig, bie

Kenntnis be§ ©ing^alefifc^en, ber Spraye bon Ketylon. 93eim

nörblicf)en 93ubbl)i3mu£ bagegen ift bie Qafyl ber Sprachen unb
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2Upf)abete btel größer. ®in Steil ber SBerfe ift in ©an^ftit ge*

fchtieben, ein anbetet in einem eigentümlichen äftifdjbialeft au3

©anSfrit unb SD^ittelinbifdE) , ben man Gäthä*®ialeft, „$ialeft

bet Siebet", ju nennen pflegte, toeit et fidf) anfangt nut in ben

in bie Sßrofatejte eingelegten mettifchen Seftanbteilen fanb. Sefet

fennen tvix abet auch SBetfe, bie benfelben ©iateft auch butcf)toeg

in bet Sßrofa ^aben. 3)asu fommen ©htnefifch, Xibetifch, Wlom
golifdf), Sapanifch, alles fdjiütetige ©ptachen mit eigenen 3lfyt)a^

beten unb einet tiefigen Sitetatnt. S)er -Käme „nötbtichet 33ubbt)i^

mu§" ^at übethaupt nut eine geogtaphtfche 33etedE)tigung, unb

and) biefe nut teiltneife, ba ju i£)m aud) bet 33ubbhi3mu£ auf

Safca unb ©umatta ju tedjnen ift, bet au§ bem üftotben bottljin

gebraut tootben ift. ®et nötblidje S3ubbht§mu3 fteöt nicht einen

einheitlichen Segriff bat. ©o mele SSölfet, fo Diele bitten be£

93ubbhi3mu§ gibt eS autf). ®a§ etflatt fidf) batauS, baf$ bet

23ubbhi3mu§ übetaü auf Solföteligionen aufgeptopft tnotben ift,

bie in ihtem SBefen gtunbüetfehieben fcon ihm traten. 5ftitgenb§

hat bet 93ubbht§mu§ biefe Religionen au§totten fönnen, ja, gat

nicht au^totten trotten, ©elbft in ©et)Ion ift bie eigentliche 9te^

ligion be§ 5SoIfe§ ein $)ämcmenglaube.

®ie cf)inefifchen unb tibettfehen Übetfe|ungen geben au^btüct-

üdh an, baf$ fte auf einen Sanon ptüdgehen, bet in ©an^ftit

gef(f)rieben ttmt. SBit Riffen auch, baf$ bie Sehnte bet Müla-

sarvästivädins, bie fidf) aU Anhänget be§ Rahüla, be3 ©ot)ne£

be§ SBubblja, bettachteten, einen ®anon in ©anSftit hatte. Xto|

allen -Kachfotfchnngen ttmt abet in ©E)ina ein ©an^ftit^anon

nicht ju ftnben. ®a btacljte 1903 bie @£pebition be£ ®önig*

liehen 9ftufeum3 füt SSölferfunbe in 33etün untet Seitung üon

©tüntoebel au§ ©hinefifch-Xutfeftan neben anbetn tnettbollen

gunben eine Slnjaht t)on heften altet 93locfbtucfe mit, bie in

einem eigenattigen, fchttrietigen 2IIpt)abete gefdf)tieben toaten, ba£

man §entratafiatifd£)e Brähmi ju nennen pflegt. ®ie Untetfuchnng

bet 93Iocfbtu<fe, bie sßifdfjel übetttagen ttmtbe, etgab, baf$ fie

jiemlich umfangteidf)e 9lefte be3 öetloten geglaubten ©anäftit*

ßanonS enthielten, unb baf$ in bet £at bie cf)tnefifche Übetfe^ung

eine toortgetteue SSiebetgabe biefe§ Sanon§ ift. ©eitbem i)at fich

ba§ Material butdh bie betben* neuen ®Epebittonen untet Se Koq
unb (Stüntoebel in ben $ahren 1904— 1907 unb butdE) bie

©ntbeefungen engtifcfjet, franjöfifd^er
,

tuffifdfjet unb japanifchet

gotfdjet gewaltig üetmehtt. (5$ harrt größtenteils noch bet tt)iffen=
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fcfyaftticfjen ^Bearbeitung. S^beffen läfct ftdE) fdjon je§t behaupten,

baft ber @an3frit*Sanon üon bem ^ati^anon völlig unabhängig

ift, tüte fd)on bie abtoeidjenbe (Einteilung jetgt. ®er Sern ber

£et)re S3ubblja§ ift aber bi£ in ©injeltjeiten fjinein genau berfelbe

in beiben gaffungen, tva§> ein glcmjenbeä Zeugnis ablegt für

bie Streue ber Überlieferung. SSenn man bteljer bie „$ateXrabi;

tion" ber „©anSfrteXrabition" gegenüberfteHte unb einen „burcE)*

greifenben ©egenfa£" 5tt)ifcf)en beiben annahm, fo ift bie§ in ßu*

fünft, fotoeit ber Sanon felbft in §rage fommt, ntc^t ntetjr möglicf).

Sn iE)rer fpäteren ©ntttricftung finb freiließ ber ©üben unb Horben

toeit au^einanber gegangen, unb im allgemeinen barf ber ©üben

auf größere @infa<f)l)eit unb 2lltertümtidt)feit Slnfprucf) ergeben,

gmmer mef)r aber ftellt fid) t)erau3, baft felbft in ganj legenben*

fjaft gehaltenen norbbubbl)iftifcf)en SBerfen fid) Spuren alter, guter

Überlieferung finben, bie hrir im ©üben fcergebtief) fuc^en. 2ludj

bie „^ati^rabition" barf fortan nur als bie Jrabition einer

Sefte angefeljen werben, nidjt aU bie allein edjte be£ gefamten

33ubbl)i3mu§.
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©o lange toir etftm§ öon ttriffen, gerftet e§ in eine 9ln=

jal)l meljr ober weniger großer Steidje. 9lur feiten £)at ein Sttann

eine §errfdjaft gegrünbet, bie fid) über einen größeren Seit oon

gnbien erftredte, ttrie Candragupta cm3 ber gamitte ber Mauryas

im 4. !gat)rf)nnbert üor ©tjr., nnb bie gamilie ber Guptas im

4. gafyrfjunbert nad) ©f)r. ,3nr ßeit be§ Subblja, b. I). im 6. Saljr*

ljunbert t>or (£f)r., gab e§ im norböftlidjen 3^^en ®önig=

reid)e t)on teUtoeife erheblichem Umfange unb 5Infet)en, aufcerbem

eine Slnja^I ariftofratifcf) regierter 9iepubltfett nnb etloa ein 2>n|enb

ffeinerer gürftentümer, üon benen fid) einige and) ®önigreid)e

nannten. SSon biefen Königen nnb Slbligen J)aben mehrere im

Seben be£ 93ubblja eine Ijeruorragenbe 9toße gefpielt. (Sinige ber

Imuptftäbte finb oft bie ©tätte ber SBirffamfeit S3nbbf)a§ getoefen

nnb fe^ren in ber ®efd)icf)te be§ 93nbbt)i§mn3 beftänbig ttneber.

Unter ben ®önigreid)en ift öor allem jn nennen ba£ 9teicf)

Magadha (Ijente S3i^ar) mit ber §anptftabt Räjagrha (fjente

Stajgir), an beren ©teile fpäter aU ^anptftabt Pätaliputra
(Ijente $atna) trat. Magadha unterworfen mar ba£ toeiter nad}

Dften gelegene Sanb ber Angas mit ber ipanptftabt Campä.
Bnr $eit be§ Subblja toar Sönig Don Magadha Bimbisära
ober Srenika, ein treuer Slntjänger 93nbblja£. Slnf Slnftiften

be3 Devadatta, be§ 23etter3 nnb Verräters 33ubbl)a§, ttmrbe

Bimbisära t)on feinem <Sot)ne Ajätasatru oberKünika ge^

tötet, aU 93nbbf)a fd)on i)od)betagt toax. fßon ©ettriffenSbiffen

getrieben, ging Ajätasatru ju 33nbbf)a, ber il)m oerjiei) nnb ifjn

in bie ©emeinbe aufnahm.

Jiorbiueftüd) t>on SJfagablja tag ba£ ®önigreid) ber Kosalas,

ober genauer Uttara-Kosalas, „ber Ttörblicfjen Kosalas" mit

ber £muptftabt Srävasti, unter ®önig Prasenajit, tyäter beffen

@ot)ne Virüdhaka ober Vidüdabha. SBie Bimbisära, War
aud) Prasenajit ein trener 33eret)rer 93ubbf)a§. ©übtid) fdjloft fid)

an bie Kosalas an ba§ ßönigreid) ber Vatsas mit ber £muptftabt
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Kausämbi (fit), bon bem heutigen 9lllat)abab)
f
unter ®önig

Udayana, beffett romanttfctye £iebe§geftf)id(jte mit Väsayadattä
(t)on bett SSubb^iften Väsuladattä genannt), ber Softer be§

®önig§ Pradyota, in Snbien fefjr gefeiert ttmr unb nocf) im

5. $al)rf)unbert nad) ©f)r. im SDiunbe ber SDorfgreife ber Avantis
fortlebte. %loä) toeiter fübftcf) lag ba§ Sönigreitf) ber Avantis
mit ber £>auptftabt Ujjayim (tycute Ujiain), ber ^eimatftabt

be£ gefeierten ®id£)ter3 Kälidäsa, unter Sönig Pradyota ober

Canda-Pradyota, bem SSoter ber Väsavadattä.
Unter ben republifanifdf) regierten geubalftaaten ragte f)er^

bor bie Sonföberation ber Vrjjis Oßali Vajji), bie acf)t 23unbe§;

ftaaten umfaßte, unter benen ber ber Licchavis Don Vaisäli

befonber§ ju nennen ift. Stynen benachbart toaren bie Mallas
bon Kusinagara unb Pävä, unb die Säkyas mit ber feaupk

ftabt Kapilavastu. SDem $atri<$iergefd)led}te ber Säkyas gehörte

93ubblja an, ber fdfjon in einer ^nfcfjrift be3 3. ^öt>r{)unbert§

bor ©f)r. Sakyamuni, „ber Sßeife ber Säkyas", genannt ttrirb.

Sie Säkyas erfannten bie Dberljerrfdjaft be§ Sönig§ bon Kosala

an, ttmren aber im übrigen felbftänbig. Sie betrachteten ficf) felbft

aU Kosalas unb führten iljr ®efd)Iedjt bi3 auf ben alten Sönig

Iksväku jurücf, öon bem bie inbifcjje ©age biet ju er-jcttylen tüetfe.

(Sie toerben aU tyodjmüttg unb abeföftolj gefdjilbert, ein S^araf^

terjug, ber ifjnen fdjtieftfidj jum SSerberben gereifte.

2)a§ §eimat§Ianb be§ Subblja lag an ber ©renje be3 heutigen

nepalefifdjen unb englifdf)en (SebieteS, stoifdfjen ben nepalefifctyen

SSortyötyen be§ §imalat)a unb bem mittleren Saufe ber SRapti,

etma 100 engtifcfje Steilen norböftlid) Don 93enare£, tt>o tyeute

©orafljpur liegt. Über bie ®röf$e be£ Sauber geben un3 bie

alten Quellen feine genaue 2lu§funft. DIbenberg fdjäijt e£

auf I)öd)ften3 % ber 3ttarf Sranbenburg, 3lljt)3 2)abtb§ berede

net bie ©intoofynerjat)! auf etttm eine SDZiüton. @§ derben un§

eine ganje SSCnjaljl tarnen bon Orten be3 Säkyatanbe3 genannt,

unb tuir erfahren, baf$ e§ ein reicf)e£ unb blüf)enbe§ Sanb ttmr,

beffen SRei^futturen tyerborgetyoben werben.

! ]9Kan bat lange geglaubt, bafc ba§ inbifdtje SSolf im 6. Satyr*

tyunbert bor Sljr. unter bem SDrucfe geiftlidfjer unb tüeltlidtyer

Jhtecfytfdjaft fdfjmadjtete unb auf einen ©riöfer kartete, ber iöm

in ber ©eftalt 93ubbf)a§ er^ien. ®ie bubbt)iftif<f)en £e£te felbft

belehren un§ eine£ S3efferen. Überall finben toix in Sftbien ba-

mal3 tbotytgeorbnete Staaten mit madjtboKeu gürften an ber
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©pi^e, mit großen, prächtigen ©täbtett, in betten §anbel nnb ©e=

toerbe blntjte, nnb tnit jat)lreic^en Dörfern, bie reidfj ttmren an

SBeibetanb nnb $tef). ßtoar erhoben toof)l bie $ßriefter ben 2ln*

fprnd), aU bie erften im ©taate angefetjen ju inerbett. gn S33trf=*

Iid)fett ioar aber ber 5Ibel, bie Srieger, bie f)errfdf)enbe klaffe,

©ine fdfjroffe Stbgrenjnng ber haften nnb SSerufe, tnie fie fpäter

geforbert tturb, ttmr bamafe nicf)t t>orf)anben, tüte gat)treid^e 93ei-

fptele t)on ^erfonen jeigen, bie einen 93ernf£tt)ecf)fel öornat)tnen.

®anflente betrieben ju SBaffer nnb jn Sanbe einen an^gebefjnten

Raubet, ber tuett über bie ©renken $nbien£ I)inan£reicf)te.

©cf)on in ber ätteften Seit, t)on ber ttrir an£ Qnbien ®nnbe
tjaben, ber fcebifcfjen, ftanb ba§ §etärentnm in 33Iüte. Qn 93nbbt)a§

Seit fptelten bie §etären feine geringere 5RoHe afe in ©riedjen*

lanb gnr ßeit be£ ^erifteä. $n ben Sterben nnb SSorjügen einer

großen ©tabt gehörte eine ,,©tabtf<f)öne", b.
fy.

eine §etäre. Sie

toar bnrcf)an£ nid£)t tieracf)tet, fonbern tierfel)rte in ben ^öd^ften

Greifen ber ©tabt. Srimati, bie @cf)toefter be£ Jivaka, be§

SetbarjteS be§ ®önig§ Ajatasatra, ttmr eine £etäre, nnb nttter

ben bnbbf)iftifd)en Tonnen beftnben fidfj mehrere, bie früher Hetären

toaren. S3nbbl)a trng fein 93ebenfen, eine SJiaf^eit bei Äm-
rapäli, getnöljntidE) mit tfjrem ^alinamen Ambapali genannt,

ber ©tabtfcfjönen t)on Vaisali anjnnefjmen, ber bie jnngen abiigen

Licchavis biefe @f)re üergeblicf) nm 100 000 (Solbffücfe abjnfanfen

tierfncf)ten. 93nbbf)a nat)tn t)on Ambapali einen SJfangofjain aU
@5efc£)enf an nnb erfrente fie bafür mit religiöfen ©eforadjen.

Später ttmrbe fie üftomte, nnb bie ü)r in ben Therigäthäs („Sieber

ber SKIteften") angetriebenen SSerfe gehören jn ben fdEjönften biefer

©ammütng.
SludE) ältere nnb jüngere braljmanifdje Sejte betoeifen, baft bie

£eben£bebingnngen in ^nbien bamatö bnrcf)an§ günftig ttmren.

SSenn man aber andf) fein Seben in motten Bügen genofc, fo fcfjeint

boef) bie nralte 3tage, ttm§ an3 bem 9JJenfcf)en nadf) bem Xobe

ttrirb, anef) tneitere Greife be§ 23oIfe§ befdfjäftigt jn f)aben. 2)er

gnber ber üebifcf)en Seit glanbte an ein Seben nadf) bem $obe,

eine Unfterbttdjfeit ber ©eete. 3>m f)ö(f)ften Gimmel genoft ber

Xote ein glücfttcf)e§, forgentofe§ Seben, frei fcon ben (SebredEjen

be£ Seibe£, nnüerfrüppett, gerabe an ©liebern, in etoigem Sickte.

%xo% allem aber f)iett e§ ber Sttber bod^ für beffer, anf ber (Srbe

jn bleiben. @in alter Xejt fagt: ift nidfjt gnt
;
Don biefer

SBett n)egjngel)en ; benn tner toeifj, ob man in jener SBelt ejiftiert
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ober nid^t". tiefer Stucifcl tourbe auch ausgebrochen in ben

Greifen ber ^rieftet fetbft. 21m ©djtuffe eineä berühmten 2)ia*

Ioge£ fagt Yajnavalkya, ber eigentliche ©d^ö^fer be3 SSrahma*

ni£mu3 nnb einer ber bebeuteubften SJlcmner be3 alten SnbiettS,

ju feiner grau: „Sftach bem £obe gibt e£ fein Söeftmfctfeiu". Unb

noch fdfjärfer äußert er fid} gegen feine SDiitpriefter: „2Bof)I tüdd^ft
J

ein abgehauener 33aum au£ ber SBurjel lieber neu tyxbox] au3 i

melier SBurjel foHte aber ein öom £obe abgehauener SKenfdj

herbortoachfen? Saget nid^t „au£ bem ©amen", ba biefer ficf) nur

bei einem Sebenben erjeugt. 293er einmal geftorben ift, toirb tticf)t

lieber geboren". ®amtt im SSibertyrucf) ftetjt eine Sehre, bte

in Snbien uralt ift, ihre 3Iu£bitbung aber tt)of)I erft in ber ßeit

öom 8. gahrhunbert bor (£f)r. an erfahren §at, bie Sehre bon

ber ©eetentoanberung. ©ie befagt, baft ber SJJenfd) fofort nach

feinem Xobe toiebergeboren wirb. SSon feinen Säten in biefer

Sßett, feinem Karman, hängt e£ ab, tt)a§ au§ ihm nach bem

£obe toirb:
, f
32Bie er gehanbett, toie er getoanbett, fo ttrirb er.

SQSer ®ute3 getan, toirb pm guten Sßefen, tter 93öfe3 getan, jum

böfen". ®er £ob bringt feine ©rtöfung. Seben ift Seiben. ®iefe

SBahrheit t)at bie brat)manifche ^tlofoph^ fchon tauge üor Subbha
ausgebrochen. ®ie Segriffe be§ Seibeu§ unb ber Srlöfung dorn

Seiben geben ber gefamten orthobo^en ^5J)itofop£)te ber gnber ihr

(Gepräge. ®ie gurcfjt bor ber SBtebergeburt burchjieht ba3 ganje

S)enfen biefer geit, unb ihr ein ©nbe ju fe|en, ift ba£ Biet, tvo*

nach ber grübelnbe SSerftanb ftrebt. SJlan fcfjtug §roei SBege ein.

©inmal nahm man feine Buflucht ju beftimmten (Gebrauchen, bie

mit 33efchtoörungen unb Zaubereien berfnüpft unb auf bie grofte

JRenge berechnet toaren. ®er gtaette SBeg toar ber ber ©pe*

futation. ^Bereits im Rgveda finben ficf) Sieber, bie geigen, bafs

ber ©taube an bie alten (Götter mit Indra, bem geinbe ber ®fc
monen, an ber ©pifce, in§ ©chtoanfen geraten toar. 2ln bie «Stelle

ber SSielheit ber (Götter fudjte ba£ grübelnbe ®enfen einen @ott

ju fe£en, unb ber Rgveda hat fcfjon einige Sieber, bie ganj mono*

theiftifdj gehalten finb. Slber ber eine (Sott führt hier noch tarnen,

bie ihn at§ einen perföntichen (Sott fennjeichnen: Prajapati,

„§err ber ®efcf)öpfe", ober Visvakarman, „Stttfcfjöpfer". ®ie

fpätere $tit geht noch toeiter. ©ie fe|t bie ©teile ber bieten

(Sötter einen unperfönlichen (S5ott, ben fie Atman, „©etbft",

ober 33rahman nennt, ein äßort, ba3 urfprüngticf) ben ßauber*

fpruch bebeutet, mit bem man glaubte, fetbft bte (Sötter jftnngen
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ju tonnen. ®er begriff be* |äd)lic^en 83raf)man gewann attmäl)lidj

ba* Übergewicht über ben männlichen Ätman. 2)a3 SSrafjman

würbe gebaut aU eine in eitriger Üiufye öerfyarrenbe Subftanj,

üon ber alle» ausgebt, bie in allem ift, nnb ju ber alle* surüd^

feljrt.
s?Jad) biefer 2ef)re ift bie Sßelt nnr eine Umwaublung be3

unperfönlidjen, ijöd)ften SBefenS, ein Xruggebilbe, ba§ nnr jdjein*

bar neben bem s33ral)man ejriftiert , in SSirflitfjfeit aber mit iljm

ein», aU SSelt überhaupt ntc^t üorfjanben ift. SBenn ber Sftenfd)

bte3 erfannte, bann fam er jur 5lut)e oon bem ewigen Sret&

tauf ber (Geburten; er ging auf in bem ewig ruhigen 33ra£)man;

er würbe befreit twn ber Seelenwanberung. £ie 2lu*bilbung

biefer 2ef)re ju einem gefd)loffenen Softem, wie e» un$ in ben

Brahmasütras be» Bädarayana vorliegt, ift wafjrfcf) einlief erft

in fpäterer $eit erfolgt; bie ©rnnbgebanfen aber treten un3

mef)r ober weniger beftimmt fdjon in bem Upanisads entgegen,

©egen biefe Seljre traten anbere Se£)rer auf, at£ ber bebeutenbfte

Kapila, ber SBegrünber ber Säinkhya- s
,ß£)ilofopljie, bie bem

s-8ubbf)i§mu» feine ©runbtage geliefert f)at. SSir wiffen au»

bubbtjiftifdjen Jetten, baft gleichzeitig mit SSubbtja nod) fed}3

Sefjrer im Sanbe Ijerurnjogen, bie teilweife großen ßulauf Ratten.

Nation ift einer befonber» befannt geworben, Nigantha Xäya-
putta, mit feinem Firmennamen Mahäyira, „ber grofce £elb"

ober Jina, „ber Sieger" genannt, ber Stifter ber Sefte ber

3aina£, bie bi3 auf ben heutigen Sag jaf)Ireid)e nnb angefetjene

2lnf)änger f)at, namentüd) unter ben Saufleuten im 23eften unb

Süben üon Snfrett- ®ie 2ef)re be» 3>ina f)at auBerorbentlid)

öiele 33erüf)rung3punfte mit ber be» Shtbblja, fo baß man lange

bie 3&itta3 für eine Sefte ber S3aubbt)a» gehalten fjat. £er $ina

war ber gefäf)rlid)fte Sonhirrent SBnbbfjaä. 9Zad) Slngabe ber

Hainas gab e£ bamal£ nid)t weniger aU 3G3 üerfcfjiebene pf)ilo*

fopfjtfdje Styfteme, nad) ber ber SSaubbfja» 62, bie in jwei Klaffen

geteilt würben. Sie einen lehrten baf$ eS eine 2Billen*frei£)eit,

eine Verantwortlichkeit unb eine Seelenwanberung ober SBteber^

öerförperung gebe, bie anberen leugneten bie». Jer Sina unb

93ubbi)a gehörten beibe ju ber erften Slaffe. Sie glaubten alfo

an bie Seelenwanberung, unb if)r ein Snbe §u madjen, ift bie

lefcte Aufgabe ifyrer Sefjre. SSBtc weit 93ubbf)a babei öon feinen

Vorgängern abhängig ift, werben wir bei ber 2)arfteflung feiner

2el)re ju prüfen fjaben. 3unücf)ft wollen wir fennen lernen, wa*

un£ üon feinem Seben befannt ift.
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SSubbfya flammte, tüte tt>tr geje£)en Ijaben, an§ bem abiigen

®efd)ted)te ber Säkyas, bie in einem Keinen ©ebiete an ben 2lbf)ängen

be3 nepalefifcf)en |)imatat)a ariftofratifcf) regierten, gljre $aupU
ftabt war Kapilavastu. 93nbbija3 SSater f)iefc Suddhodana,
feine SJlntter Mäyä, gewölnilid) Mäyädevi genannt. Mayä fjatte

furj twr ber (Sebnrt be3 Knaben ben SBunfcf), nod) einmal t£)re

Altern jn feljen. 2ll£ fie anf bem SBege p itjnen in einem £aine

in ber $ftäf)e be£ 2)orfe£ Lumbini bei Kapilavastu twn einem

fyofjen 93anme einen Sweig abbrechen wollte, überrafdjte fie bie ©e^

burt. ®tefe ©jene ift abgebilbet anf einem Relief, ba§ fid) im %a1)xt

1899 bei ben 2Iu3grabungen in ber bortigen ®egenb gefunben J)at.

35er®nabe erhielt ben tarnen Siddhärtha ($ali Siddhattha),

ober nad) ben nörblidjen Quellen Sarvärthasiddha. ®er3^^9
ber Säkyas, au£ bem 33ubbf)a ftammte, führte ben -Kamen Gautama,
nnb banacf) wirb 33ubbt)a oon feinen ßeitgenoffen gewöljnlid) sra-

mano Gautamah, *ßali samano Gotamo, „ber 2t£fet (San-

tama", genannt, eine in ben bubbl)iftifd)en ©djriften beftänbig

wieberfefyrenbe SSejei^nnng. SSubbtja bebentet „ber ©rwadjte",

,,ber ©rfeud)tete'\ nnb ba§ ift ber firdjlidje -Käme, ben Siddhärtha

fpciter tion feinen Sln^ängern befam nnb nnter bem er allein be=

fannt geworben ift.

SSubbfyag 3ttutter Mayä ftarb fieben Sage nacft ber ©ebnrt be3

Knaben, nnb biefer würbe oon ber ©djwefter feiner üffhttter Mahä-
prajäpati, bie Suddhodana fpäter jur grau natjm, aufgewogen. 2Bir

erfahren, baf$ Söubbfja jtoei ©tiefgefdjwifter Ijatte, Äinber ber Mahä-
prajäpati, einen ©tiefbruber nnb eine ©tieffdjwefter, bie Wegen i^rer

©dwnfjett gerühmt wirb. 2llte £e£te berieten un§ ferner, baft

Siddhärtha ein fel)r jarter Snabe war nnb fürfttid) erlogen würbe,

©eine Sleiber Waren au§ feinftem Sinnen au£ 33enare3. £ag nnb

9iad)t würben weifce ©omtenfdjirme über iljn gehalten, um it)n öor

Safte nnb #tfee, ©tanb, ®ra3 nnb %au ju fd&üfcen. 3m Sßalafte

wnrben für i£)n mit 2oto£bIumen üerfc^iebenfter Strt bebedte £eid)e
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angelegt, unb je nad) ber Safjreäjeit le&*c er ™ Einern ©ommer*,

£>erbft* unb 2öinterpala[t. ®ie trier Monate ber 9tegenjeit ber*

fcradjte er im ^erbftpalafte, wo unfidjtbare üDtufif if)n ergö^te. Sie

feinften ©peifen au3 9tei£ unb gleiftf) würben if)m bereitet, ©eine

@rätef)ung wirb \\ä) fonft üorau£fid)tlidE) nid£)t Don ber üblichen ©r*

3iel)ung»weife junger Slbliger unterfRieben haben, jüngere £e£te

berieten, baß Suddhodana au£ übergroßer Siebe ju feinem @of)ne

beffen ©räief)ung fe£)r t>ernad)täffigte. ©r würbe nitfjt einmal im
Sßaffenfjanbwerf unterrichtet, fo baß er bie §anb be§ 3Käbcf)en3,

ba§ er fitf) jur grau erfor, erft nach Slblegung einer $robe ju*

geftanben erhielt. @r heiratete jung. ©3 Würbe ihm ein @ot)n

geboren, ber ben -Kamen Rähula erhielt. ®en tarnen ber grau

be£ 93ubbl)a erfahren Wir au§ alten Seiten nicht. 2)iefe nennen

fie ftctö Rahulamätä, „bie äJiutter be£ Ralmla". ©in jüngerer,

fanonifd)er $alite£t nennt fieBhaddakaccä, bie nörbticf)en Xejte

in ©an^frit nennen fie Gopä ober Yasodharä. 29 $ahre war
33ubb£)a alt geworben, aU it)m ba3 Seben, ba3 er bi§ bat)in ge*

führt hatte, jum ©fei würbe, ©r öertieß feine $atäfte, grau unb

®inb unb sog al§ 93ettler in bie Weite SBelt. ©in alter £e£t fagt

barüber: „2>er 2l£fet ©autama ift SJiöncf) geworben, inbem er eine

große S3erWanbtfcf)aft öertieß. ®er 2l£fet ®autama ift SDlönct) ge-

worben, inbem er triel ©olb, gemünztes unb ungemünäte£, üerließ,

ba§ fitf) in Seilern unb auf 93öben befanb. SDer Sföfet ©autama

ift jung, aU junger SKann, mit fchwarjem^aar, in gtücflieber $ugenb,

im früfjeften Sllter, öon ber£eimat in bie £>eimatlofigfeit gegangen.

®er 2l3fet ©autama t)at, obwohl feine ©Item e£ nicht wollten, ob*

Wot)( fie Sranen üergoffen unb weinten, ficf) £mare unb 33art fcfjeren

laffen, gelbe ©ewänber angelegt unb ift twn ber £>eimat in bie

^eimatlofigfeit gegangen". Über bie ©rünbe ju biefem Schritt laffen

bie alten £e£te Subb^a fidE) felbft au3tyred£)en. 9iadE)bem er feinen

Jüngern er§ät)lt hatte, in welchem Überfluß er gelebt Ijatte, fuhr

er fort: „9Jiir, o äftönche, ber idh mid) in foldf)em 2Bot)lftanb be*

fanb unb ber ich fo außerorbentlidE) jart War, fam ber ©ebanfe:

®er unwiffenbe, gewöhnliche äftenfd), ber fetbft bem Sllter unter*

Worfen ift, empftnbet, wenn er, fetbft notf) md)t alt, einen ganj

Sitten fieljt, Unbehagen, ©cfjam, ©fei, inbem er bie üftu|anwenbung

auf fitf) fetbft macht. SludE) i^ bin bem 2llter unterworfen, felbft

noef) nitfjt alt; fottte ber idE) fetbft bem Sllter unterworfen, felbft

notf) nid)t alt bin, wenn idE) einen ganj Sitten fe^e, Unbehagen,

Scf)am, ©fei ernpfiubenV ®a§ ftönbe mir nitfjt wofjl an. 9J?ir,
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o 9Jlöncf)e, ber idj fotdE>e£ erwog, fdjttmnb äße greube an ber ^ugenb

fcöttig". ©letd^e^ Wirb bann öott Sranf^eit nnb Xob gejagt, mit

bem Unterbiet), baft e3 jum ©djluft E>et§t: „SJiir . . . fcfjwanb alle

greube an ber ©efmtbtyett" nnb „9Jiir . . . fdjwanb alle greube

am Seben". ®a3 ftet>t im 3ufamment)ang mit ber ßetjre 33ubbf)a3,

baft e3 brei Strten twn ®ünfel gibt: ben ©iinfel infolge Don Sugenb,

©efnnbljeit, Seben, b. Ij. baft ber 9ttenfd) tiergtftt, baft er att nnb

franf wirb nnb fterben mnft. ®ie Stelle ift audE) wichtig, Weit

auf i£)r bie gaffung beruht, bie bie Segenbe 33ubb£)a3 ©ntfdjtnffe,

twn §an§ nnb §of ju fdfjeiben, gegeben l)at. Sie weift twn 33nbb£)a3

(Seburt nnb S^9^ Kid met)r jn erjagten. ®ie füblidfje jüngere

Überlieferung liegt nn§ befonber£ t)or in ber in 5ßali gefd^riebenen

Nidänakathä, ber Einleitung ju ben fpäter jn befpredjenben

Jätakas, bie nörbtidfje imLalitavistara nnb bemMahävastu,
ben 2eben£befcf)reibnngen beftimmter ©eften, bie erfte in ©anäfrit

nnb Herfen im Gäthäbialeft, bie jweite ganj im Gäthäbialeft

gefdjrieben. ®er Lalitavistara, ber and) in§ Xibetifd^e nberfe^t

worben ift, ift für t)iele DJiittionen SRenfd^en bie Quelle t§re8 ©(anbeut

bi£ auf ben fjeutigen Sag. ©r füfjrt bie ©rjäljlung nnr bi3 jnr

©rleucfjtung, über bie and) ba3 Mahävastu nidjt weit l)inau3reid(}t.

3ftt biefen brei SBerfen finben ficfj auclj öorjngSWeife bie 2lnflänge

an d^rtftttcfje Srsäf)tnngen, bie verwertet Worben finb, nm bnb*

bljiftifc£)e (Sinpffe auf bie cf)riftlidf)e ©tmngelienliteratur nnb bie fid)

Snnädfjft anf<f)tieftenben neuteftamentlidjen Schriften ju erWeifen,

ßnerft ift bie§ in nmfaffenber 2Beife gefeiten twn 9lubolf @et)be(,

bann fcorfidjtiger twn t>an ben SSergt) Dan ©t)f inga.

©in 33eifpiet biene aU $robe. SSerett^ in einem ber älteften

SBerfe be£ füblidjen $anon3, bem Suttanipäta, finbet fi<f) folgenbe

©rjä^lnng. SDer^eiligeAsita, mit Vollerem tarnen AsitaDevala
ober Kala Devala, „ber fdfjwarje Devala", fat) bei einem S3e-

fuäje, ben er ben (Söttern im §immet machte, baft bie (Sötter fiel)

in grofter greube befanben. 2luf feine grage naef) ber Urfac£)e,

Würbe i£)m gejagt, baft im öanbe ber Säkyas, im SDorfe Lumbini,

ein Snabe geboren fei, ber einft ein 33ubbf)a Werben würbe. 2113

Asita bie§ t)örte, begab er fidj öom Gimmel jn Suddhodana nnb

lieft fief) ben Knaben jeigen. 2113 er i£)n, ber Wie ba£ geuer glänzte,

gefeiten fjatte, nal)m er if)n auf feine 9lrme nnb prieä i£)n at£ ba£

l)ö(f)fte ber lebenben SBefen. $lö|lid) aber fing er an jn weinen.

S)ie Srage ber Säkyas, ob bem fönaben ein Seib brolje, verneinte

er; er weine, weil er fterben werbe, e£)e ber ®nabe 93ubbf)a ge*

vmu<3 109: ^ifc^ct, ßeben unb £et)re be§ 33ubb^a. 2. Slufl. 2
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toorben fei. (Sr hrieS aber feinen Steffen Nälaka auf bie£ (SreigniS

§in unb beftimmte i£)n ju einem jünger 93ubbl)a3. 2)iefe ©rjä^Inng

fennt aud£) bie Nidänakathä, ferner As vaghosa, ber Serfaffer beS

Buddhacarita, „Seben be£ SSubbtja", ber im 1. Saljrljunbert üor

Kt)r. unter ®önig Kaniska lebte, ber Lalitavistara unb baS Mahä-
vastu. Sie gefjört alfo ju bem älteften SSeftanbe ber SebenSbe^

fdjreibungen be£ 93ubbl)a. gfyre 9lfynti(f)feit mit ber @rsäf)lung t>on

(Simeon, bie un§ SufaS 2, 25—36 berietet, ift längft bemerft

roorben. $n einigen fünften meinen beibe ©rjä^Iungen aßerbingS

üoneinanber ab. 33efonber£ ift {jeroorjuljeben, bafc Asita erflctrt,

er toerbe fterben, elje ba£ ®inb Subblja geworben fei, Simeon ba=

gegen bie ^roptjejeiung erhalten fjat, ba§ er nidjt el)er fterben toerbe,

et)e er gefuS gefe^en t)abe. 2lber ber Ünterfcfyieb ift bodE) geringer

als bie Übereinftimmung. £>ier roie bort ift eS ein (SreiS, ber auf

ttmnberbare SBeife ju bem neugeborenen ®inbe fommt, e£ aufgebt

unb fidfj glücftid) greift, bafc er ba£ Sinb nocf) gefeiten fyat. Sine

©ntle^nung ift f)ier fetjr toal)rfd£)einlicf), unb ber SBeg ift je|t nid^t

mef)r fo fcfjtoer nacfisutoeifen toie früher.

®ie ®urdf}forfdf)ung tion Surfeftan bnrcf) ©öen §ebin unb

Stein im ©üben, ®temen£, ©rüntoebet unb tt. Secoq im Ror*

ben, J)at ergeben, baft fiel) bort alle Religionen auf bem SBege nadf)

©£)ina äufammenbrängten. ®ie Srümmerftatten toeifen auf eine

alte bubbtjiftifd^e SQiiffion Ijin. Silber unb Sauten bubbf)iftifd£)en

UrfprungS, bubbt)iftifd)e £>anbftf)riften unb SBlocfbrucfe finben fidE)

überaß. Rad) (£t)ina ift bie erfte Kenntnis beS 33ubbI)i3muS am
@nbe be§ erften toordjriftlidjen $af)rf)unbert§ allerbingS au£ Rorb*

inbien bireft gefommen. ®ie ftetige Ausbreitung ber bubb^iftifd£)en

Religion in ©l)ina, bie toir öon ber SJätte be£ erften gal)rf)unbert£

nadf) S£)r. ab verfolgen lönnen, erflärt fidj aber nur aus ber SSer^

binbung mit Surfeftan. §ier muft ber 23ubbl)i3mu£ fcfjon früher

feften guft gefaxt ijaben, toaljrfdjeinlidE) feit bem 33eginn ber djrift^

lidjen Beitredjnung. Sßir l)ören fcon 9Jlönd)en, bie ättrifdfjen 76 unb

88 n. Sf)r. bubbtjiftifdje 33üd)er aus Xurfeftan nad) (££)ina brauten,

unb im britten 3af)rt)unbert ftanb ber 93ubbf)i3mu£ in Jurfeftan

in tooller 33lüte. $n Saftrien ift er fdjon im 2. Saljrijunbert öor

©Ijr. na^mei^bar. gerner fa^en in Surfeftan ßoroaftrier, ftm£

un§ bireft überliefert ift. 2Iudj t>aben fic£> 93rudf)ftüde oon £>anb-

fdjriften äoroaftrif^en S^^att^ bort gefunben. Sine gro^e Rolle

fpielten bann bort bie 3J?anidE)äer. Mäni, ber Stifter beS nac^

i^m benannten ReligionSftjftemS, foü um 215 na^ ££)r. in SWar^
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bimt in 33abt)lonien afö ©of)n eines nad) 93abt)tonien au£getoan*

berten $erfer£ geboren toorben fein. ©r machte grofce Reifen, bie

iljn and) nad) Snbien nnb Surfeftan führten. Sr ttmrbe 276 ober

277 gefreinigt. 2)ie Religion, bie er ftiftete, £)at man al£ perftfcljen

®noftiji3mu£ bezeichnet. ®r ^atte ftarfe Hinneigung sunt ©Triften*

tnnte. ©eine ©Triften galten al£ verloren. ®te 2)eutfd)e S^ebition

nad) Xurfeftan l)at aber bort größere Fragmente gefunben, bie in

einer Slbart ber ftirifd^ert ©djrift, betn ©ftrangelo, getrieben nnb

in altem, ganj reinem Sßittelperfifdj oerfaftt finb. gljre Sntjiffe^

rnng berbanfen toir bem glänjenben ©cijarffinn üon Sßrofeffor

g. SB. Ä. Füller, SlbteilungSbireftor am ftitoiglidjen 3Kufeum

für SSölferfnnbe in 33erlin. %n nidf)t geringer 3af)t fafcen in Sur*

feftan and) ftyrifdfje Stiften. 5)ie ©tyrer finb e3 geloefen, bie bie

Vermittler ättrifdtjen Orient nnb Dfjibent audj fonft gebilbet haben,

ttrie j. 93. anf bem ©ebiete ber 3Jiärdf)en nnb gabeln. S)te £eimat

eine£ großen Xeifö nnferer SJlärdjen nnb gabeln ift $nbien. Von
Snbien toanberten fie nad) ^Serfien, t>on bort nad) ©tjrien, don tvo

fie burdf) bie Slraber nad) (Suropa gelangten. 33ei biblifdfjen ©e*

fdf)id£)ten, tvk ber fcon Simeon, nnb fpäteren @rjäl)lungen in 2tyo*

fr^^en tirirb ber SBeg bi§ ©tyrien ber gleite getoefen fein. @§
ift bodj fanm ßufall, baft alle ^Berührungen biefer 2lrt jtuifchett

S^riftentum nnb 33ubblji3mu3 \xd) gerabe bei 2ufa§ finben. 2)a§

Sufa§et)angelium fcfjreibt bie ®ritif bem legten Viertel be3 1. Sat)r*

hunbertö nadj ©Ijr. ju, nnb nad) glaubtoürbiger Xrabitionfoll SufaS

ein ©tyrer au§ 2lntiodE)ia getoefen fein. (Srbaulidje $ef(ä)i(ijten, ttrie

bie üon©imeon, bürfennidjt anber£ beurteilt toerben al3 bie 3J£ärd)en

nnb gabeln, gljrer Verleitung au§ gnbien fteljt nidfjtö im SBege.

2lud) Symbole, ttrie ba3 d)riftlicf)e ©tjmbol be§ gifdjeä, finb toaljrs

fdjetnlid) burdj bie @t)rer au§ Snbien in3 ©tjriftentum gebraut

tDorben. SDie Verüf)rungen ber Religionen fdjeinen auf bem SBtge

öon $nbien nadfj K^ina triel früher eingetreten ju fein, aU man
bisher glaubte, nnb Xurfeftan ftrielt babei eine f>ert)orragenbe Rolle.

Sei bem gefte ber Ramengebung erfd)ienen lieber adfjt Vral^
manen, bie fd^on früher einen £raum ber Mayä aufgelegt hatten.

S)er jüngfte unter ihnen ftellte feft, bafc ba§ Sinb ein Subb^a toerben

mürbe. %lad) ber nörblidEjen Srabition tat bie§ Asita bei feinem

Sefu^e. Suddhodana tvav aber nid^t bamit einöerftanben, ba§

fein ©o^n ein SDlöndj Serben foüe. 911§ er auf feine grage ge=

^ört £)atte, bafe fein ©oftn bur^ ben 2tnblicf eine§ ©reifet, eine§

Sranfen, eine§ 2oten nnb eine§ (Seiftlicfyen betoogen trerben toürbe,

2*
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in ben geifttid£)en Staub ju treten, gab er ben ftrengen 33efel)l ju

t)erf)inbern, baft fein @of)n eine biefer ®rfd)einungen ju ©efidE)t

befomme. 3^ iebcr £nmmel£gegenb mürben in einem Stbftanbe

üon V4 Stteile üon ben ^aläften Sßädjter aufgeteilt, bie niemanben

einlaffen burften. ®ie jüngeren 9BeridE>te finb reid) an Sßunbern,

bie 93nbbl)a als ®inb öottbradfjte. Sr befdfjamt feira Sefjrer in ber

Schule, moju fidE) lieber eine djriftlidje parallele finbet, unb er^

roeift fidE) aU SUieifter in aßen fünften nnb im Sßaffenljanbmeri

Sitte Sendete ftnb aber and) barin einig, baft er in feiner $ugenb

tyerrlidj nnb in greuben lebte. $n btn brei ^aläften ttmrben iljm

jnr SSebienung 40000 Sängerinnen gegeben, mit benen er, ttrie

bie Nidänakathä fagt, lebte rtue ein ©Ott ton ©ötterfyetären um*
geben, ergoßt burdij unfid£)tbare 9Kufii Sieben ben 40000 Sanje*

rinnen fyatte er nadj bem Lalitavistara nodf) 84000 grauen. 2ltU

mäljlidf) naljte bie fttit, tvo feine toeltüdfjen Steigungen ein ©nbe

nehmen fottten. SBäfjrenb nad) ben alten Seiten ber ©ntfdjluft

be3 33ubblja, ber SÖBett p entfagen, feinem inneren Crange ent^

fprang, finb e§ in ben jüngeren lieber bie ©ötter, bie iljn baju

öerantaffen. 2113 ber $rinj einft in ben ^5arf fpajieren gefahren

toar, liefen bie ©ötter if)tn einen @ngel in (Seftatt eine£ uralten,

jafjnlofen, tt>eif$aarigen, gefrümmten 3Jlanne£, ber fidf) jitternb mit

einem ©tode in ber §anb betoegte, erfdjeinen. 2113 ber ^ßrinj üon

feinem SBagenlenfer erfahren tjatte, baft e§ ba§ 2o§ jebe§ SKenfdEien

fei, äu altern, fe^rte er betrübt nad) §aufe prüd. Suddhodana

lieft bie SBad^en t>erbo}tyeln unb fcerfdjarfen, fonnte aber nidfjt t>er=

tjinbern baft bie (Sötter auf gleite SBeife bem ^rinjen einen mit

einer efelljaften ^ranftjeit behafteten 2)lenfdfjen, einen Xoten unb

fd)Uef$üd) einen toot)lgefleibeten, befc^eibenenSftöndf) erfreuten liefen.

2ll§ ber ^rinj biefen gefe^en, unb ber SBagentenfer it)m bie $or*

$üge be£ 9Könd)£tum§ gefdjilbert fjatte, fefjrte er nidjt, tüte bret*

mal t)orf)er, gleid^ nad) §aufe jurüd, fonbern fe^te vergnügt feine

gatjrt fort unb liefe fid) prächtig fdjmüden, tooju iljm bie (Sötter

ben Visvakarman, ben ®ünftler ber (Sötter, fdjidten. 2113 er enb*

lief)
f

entfdEjloffen, äftönd) ju toerben, feinen SBagen toieber beftieg,

um £)eimsufef)ren, braute ifjm ein 33ote bie Stadjri^t, bafe iljm ein

©of)n geboren fei. S)a fpradj er nad) ber Nidanakathä bie triet

leid)t J)iftorifdE)eix SSorte: „(Sin Bähula 1

) ift geboren, eine geffet

1) $)ie s43ebeutung bteje^ SöorteS ift unbefannt. @ine f^äte, norb-

bubb^ifttfe^e üegenbe bringt in SSerbinbung mit Rähu, einem 4)ämon,

bem man bie ©onnen= unb SIttonbftnfierniffe §ujd)reibt.
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ift geboren.'' Site Suddhodana biefe SBorte gemelbet ftmrben, be*

ftimmte er, baft fein (Snfet Rähula tjetfeen fottte. 3n feinen $alaft

gurücfgefefyrt, legte ber Sßring fidfj auf fein S3ett. 2)a fanten fdjöne

Sängerinnen, bie mit ®efang unb Sang iljn erfreuen tooßten. Slber

ber $ring ttmr fdjon bagegen abgehärtet; er fdpef batb ein, unb

audfj bie Sängerinnen legten fidj gur $Rut)e, al§ fie fatjen, baft i^re

fünfte bergeblidf) ttmren. bitten in ber ÜRadjt ermatte ber $rinj

unb fat) bie fcfylafenben Sängerinnen, gljre 9Jhtfifinftrumente ttmren

itjnen entfallen; ©peidjel floft iljnen au£ beut SDhmbe; iljre ©lieber

tnaren bon ÜDiübigfeit fcfytaff; einige fnirftfjten mit ben Sännen;

anbere fd£)nar<J)ten; einige rebeten im Sraume; einige lagen mit

geöffnetem SKunbe ba; anberen ttmren bie Kleiber entfallen, unb

fie geigten Ijäfjlidje ©ebredjen. 55a mürbe in it)tn ber (Sfet gegen

bie finnlidfjen (Senüffe nodfj berftärft. ©ein ©dfjlafgemadfj, ba$ in

feinem prädjtigen ©dfjmudfe ber S®ot)nung be§ ®ötterfönig§ gnbra

gltdt), fam it)m tüte ein Sirdf^of boß entfteßter Seiten bor. (£r

befcftfofc, nodfj an biefem Sage „ba3 grofse ©dEjeiben" auägufüljren.

S)er SBagentenfer erhielt ben 93efef)l, ben treuen £engft Kanthaka

gu fatteln, ber, merfenb toa3 borgest, fo laut bor greube ttrieljerte,

bafc bie gange @tabt e£ gehört tyatte, toenn bie ®ötter nicf)t ben

(Scfjaß gebämpft Ijätten. ®er s$ring fonnte aber nicfjt fdfjeiben,

oljne feinen ©of)n gefe^en gu ijaben. 2lt£ er ba§ ©djlafgemadfj

feiner grau betrat, fafy er, ttrie biefe auf blumenüberftreutem Sager

fdjüef, inbem fie if)re §anb auf ben Sopf be3 ®inbe§ gelegt fjatte.

S)a badete er: „SBenn idj bie §anb ber $ringeffin entferne, um
ba§ ®inb gu nehmen, fo tvixb fie ertöadfjen, unb ba3 toirb ein $inber*

ni§ für meinen SBeggang fein. $dj toerbe mieberfommen unb

meinen ©oljn fef)en, toenn id) SSubb^a geworben bin." S)amit

fdfjieb er.

S)ie jüngere Segenbe l)at, ttrie man fietjt, mit unleugbarer ®unft

aße§ ljerborgefucf)t, tna£ einem SWtagSmenfdfjen ba§ ©dfjeiben au§

getooljnten SBerljältniffen ferner madjen mu§. ©ie tjat baburcf)

93ubbl)a3 geftigfeit in l)eße§ Stdjt gerncft. S)ie nörbticfje Über*

tieferung toeidE)t bon ber füblidjen in einigen fünften ab; im gangen

aber ift Übereinftimmung borljanben.

@& mirb bann toeiter gefcfjitbert, auf ttrie ttmnberbare SBeife ber

$ring mit feinem SBagentenfer au3 ber feftberfdjtoffenen Stabt

^inau^fam. üftadj einem gewaltigen Sfttttc bon 30 ©tunben burd^

brei ^önigrei^e fam er an ba§ Ufer be§ gluffe^ Anavamä ($ali

Anomä). §ier fd^or er fein §aar ab, unb ber ©rgenget Ghati^
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kära braute ifjm bie ad£)t (Segenftänbe, bie ber SJlöncf) allein be^

fi^en barf: brei Sieiber, einen ©ürtel, ben 93etteItopf, ein ©cfjer^

meffer, eine Sftabel nnb ein (Sieb jutn gittrieren be§ SBafferS.

2)er SBagenlenfer ttmrbe mit bem Stoffe entlaffen. 2)a§ 9Joß

fonnte aber bie Trennung nidjt ertragen, ©ein ^)erj brad), nnb

e£ ttmrbe afe Snget int Gimmel ttriebergeboren. ®er Sßrins ttmr

nnn allein in ber ©infamfeit.

©o ber 33nbbt)a ber Segenbe. SBenben ftrir un§ nnn toieber jn

bem gefd)id)tlitf)en 93ubblja juriicH 2II§ er, angeefelt fcon ben

Süften ber Sßett, in bie |>eimatIofigfeit gegangen toar, fudjte er

jmtädjft Sefjrer, bie if)m ben Sßeg jur ©rtöfung toeifen tonnten.

Buerft ging er jn Älära Käläma (bei ben nörbtidjen 33ubbf)iften

Ära da ober Ärä da Käläma genannt), bann pUddakaRäma-
putta (bei ben nörblidjen 53nbbf)iften Udraka Rämaputra
ober Rudraka Rämaputra). SIber it)re Seljre befriebigte xtjxt

nidjt. 2Sa§ fie if)m mitteilen fonnten, tjatte er balb gelernt. Älära

bot it)m an, er foüe mit t^m gemeinfam bie @<f)ule leiten; üddaka
tooßte ü)m fogar bie Seitung ganj abtreten. 2lber 33ubblja lehnte

nacf) furjer Seit beibe§ ab. SDie beiben Sefjrer finb Ijiftorifdje

$erföntidjfeiten , nnb e§ ift für 93nbbf)a üon größter 3Kid)tigfeit

getoefen, baß er gerabe biefe Scanner jnerft zu Seffern gehabt

t)at. 33eibe toaren Stnljanger ber Yogap^itofo^ie, einer tfjeiftifdj

meitergebilbeten gorm be§ atf)eiftifcf)en Sämkhyaft)ftem§ be§K ap i 1 a

,

bie un3 in ben Yogasütras be§ Patanjali fixiert öorüegt 35er

|muptunterf(f)ieb beiber ©tyfteme, bie faft-aße ®rnnbbegriffe ge*

meinfam Ijaben, ift ber, baß ber Yoga bie £ed)nif ber Hontem*

plation nnb ben SBert äußerer Hilfsmittel, ttrie ftrenge 2l§fefe, in

ben SSorbergrnnb fteHt nnb bie gorberung eine§ ftreng fittlidjen

Sebent betont, toäfjrenb ba§ Sämkhya au^fdEtfießlid) bie abftrafte

Xfjeorie ber richtigen (SrfenntniS ^eröor^ebt. 33ubbt)a i)at, ttrie

tirir feljen derben, au§ beiben ©tjftemen eine gange 5lnjat)l Don

Gegriffen in feine Seljre Ijtnübergenommen, ficf) and) nie ganj fcon

feinen Sefjrern getrennt, ba er iljnen jnerft feine neugewonnene

@rfenntni§ mitteilen tooKte. 9Jlit ben au§ ber Yogaptjifofoptjie

entnommenen 2lnftf)auungen Rängen audj bie nad)ften ©dritte jn^

fammen, bie 93ubblja tat, nacf)bem er ficf) fcon feinen Setjrem ge*

trennt f)atte. @r jog rufjeloS im Sanbe Magadha umljer, bi§ er

ju bem glecfen Uruvelä ober Urubilvä am Stoffe Neranjarä
ober Nairaiijanä gelangte, bem genügen 33ubbf)a ©at)a, füblid)

öon $atna. $)ie fd)öne, frieblicf)e Sage beö DrteS jog if)n fo an,
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baft er bort ju bleiben befd^to^. gn ben SBätbern Don Uruvelä

foß er fidfj ben ftrengften Kafteiungen unterzogen t)aben. Slber

biefe brauten iljm mc£)t bie getoünfcfite ©rleudjtung. 3)a ging er

nod) toeiter. @r enthielt fid) gänjli^ ber -JZaljrMtg, t)tett ben

Sltem an unb fonjentrierte feine ©ebanfen auf einen $unft. günf

©infiebler, bte feine 2lu3bauer betounberten, hielten fidf) in feiner

SJlcifje auf, um feine @<f)üler ju derben, toemt iljm bie @rleucf)tung

fäme. Slber tro| aßer 9l§fefe unb Kontemplation, über bie alte

unb junge Xejte au§füljrlicf) berieten, fam bie ©rteudjtung nidjt.

2ltö er eine§ Xage£, in ©ebanfen Derfunfen, langfam auf unb ab

ging, ftet er entkräftet ju Soben. £)te fünf (Sinfiebter glaubten,

er fei tot. Slber nod) einmal erholte er fid), erfannte aber nun,

baft ifjm burcf) Sufte unb Kafieiung nie bie ridjtige ©rfenntniS

fommen toerbe. ©o gab er fie auf unb nafym lieber reidf)lidj

•Kafjrung ju fid), um feinen t>öttig entfrafteten Körper ju ftärfen.

2)a Derlieften xt)u bie fünf (Sinfiebler unb gingen nad) 93enare§.

©r blieb mieber ganj aßein. ©nbticf) nacf) fieben Sa^en Dergefc

liefen @ud)en§ unb SftingenS fam iljm in einer -Jladjt, al§ er unter

einem Seigenbaume faft, bie fef)nticf)ft erftmnfcfjte ©rleucf)tung. 6r

fdjritt Don einer Stufe ber @rfenntni§ jur anberen; er erfannte

bie grrtoege ber ©eelentoanberung, bie Urfadjen be§ 8eiben3 in

ber Sßelt unb ben SBeg, ber jur 23ernidjtung be§ 2eiben£ füf)rt.

Sn biefer 9iad)t tourbe au§ bem ^rinjen Siddhärtha ber Buddha
ober Sambuddha, „ber ©rtoacfjte'', „ber @rleu<f)tete''. SSon it)r an

rennen bie 93ubbf)iften bie Saufba^n i^reö 3Keifter§. 9Subbf)a

fetbft foß, al§ er bie ©rleudjttmg erlangt Ijatte, bie SBorte ge^

fprocf)en ^aben, bie in einem ber fd)önften unb älteften bubbfjifti-

fdjen SBerfe, bem Dhammapada, eine @teße gefunben I)aben:

„2)en Kreislauf Dieler (Geburten fjabe idj ruf)eto§ burdjlaufen, ben

SStlbner be3 ^aufe^
1
) fudf)enb. ©d^Iimm ift bie etirige Sßieber^

geburt. 93itbner be§ |>aufe3, bu bift erfdjaut; bu ttrirft fein £au§
mefjr bauen. Seine Saßen finb gebrochen, unb be§ £>aufe§ $)adj

Dernidjtet. S)a§ <perj, frei geworben, Ijat aße SSegierben getilgt."

S)iefe Ijodjberüljmten SSerfe fpiegeln fefjr flar ttriber, tt>a§ Subb^a
Dor aflem erreichen tooßte: Befreiung Don ben SSegierben unb

bamit Befreiung Don ber SBiebergeburt. ®er Feigenbaum, unter

bem 33ubbt)a bie @rleucf)tung erlangte, ttmrbe aU „Saum ber @r-

leudfjtung" (San^frit bodhivrksa, ^ati bodhirukkha) ein (Segen-

1) b. I). bte llrfacfie ber SSiebergeburt.
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[taub ber tjeiltgften Seretjrung ber Subbfjiften, unb fie glaubten,

bafe berfelbe Saum an berfelben ©teile ficf) ununterbrochen er*

Ratten Ijatte. %n ber Xat ftanb in ber Sftäfje Don Subbt)a ®at)a

ein uralter geigenbaum (ficus religiosa), ber fef)r tierfallen toar,

bi3 if)n 1876 ein ©turnt bernicf)tete. @r muft fet>r oft erneuert

toorben fein, ba er toenigftenä breiftig gufe über ber £>öf)e ber

Umgebung ftanb. (Sin $tt)eig bon it)m ttmrbe um bie StRitte

be£ 3. 3at)rt)un^er^ ®f)r- ^a(^ ©et)Ion gebraut unb bei

Anurädhapura gepflanjt, tt)o er ju einem Saum ftmcp, ber nodj

fjeute fteljt.

Über bie $eit nacf) ber @rteucf)tung Ijaben ttrir einen gufammen^

t)ängenben Seridfyt in einem alten SBerfe be£ Vinayapitaka, bem
Mahävagga, in fdfjöner, altertümlicher Spraye. 3)ort ttrirb be^

rietet, baft ber fertige, nadjbem er Subblja geworben toar, fiebert

Xage taug ununterbrochen mit übereinanbergefcfytagenen Seinen

am gufte be§ Saume§ ber ®rfenntni§ faft, „bie (Seligfeit ber ©r*

löfung genieftenb". SBäfjrenb ber -Jlacht nach 2lMauf ber fieben

Xage liefe er breimal bie gange Steide ber Verfettungen bon

fachen unb SBirfungen, bie ba§ Seiben in ber SSelt ^erborrufen,

an feinem (Seifte borübergehen. ®ann berliefe er bie Statte unter

bem Saume ber ©rfenntni§ unb ging ju bem „Saume be§ 3^9^'
Birten". §ier bertoeilte er heitere fieben Xage. ©ine getoife jüngere,

aber immerhin nochäiemftcf) alte Quelle, ba£Mahäparinibbäna-
sutta, fügt t)ier eine SerfuchungSgefdfjichte be§ Subbt)a burcf)

Mära, ben bubbfjiftifdjen Teufel, ein, bie ber Xejt Subbfja felbft

erjatiten läfet. Mära forberte Subblja auf, in ba§ Nirväna ein-

zugehen, b. h- ju fterben, toaS Subbha ablehnte, tDetl er erft ©djüler

jieljen unb feine Sehre tierbreiten müffe. ©er Xeri fchliefet gleich

baran eine stoeite Serfuchung§gefchid£)te, bie fich brei ÜDtonate bor

Subbf)a§ Sobe ereignet haben fott. Mära toeift barauf f)in, bafe

je£t aHe§ eingetreten fei, ttm§ er früher getoünfdjt, unb bafe er

nun fterben möge. Subita ertoibert ihm, e§ tnerbe in brei äfto*

naten gefd)ef)en. £)er Sinn ber erften Serfud)ung§gefd)i^te toirb

ganj flar burcf) bie alteften Serie. 2In ihrer ©teile laffen fie ben

Subbha jtoeifefn, ob er feine @rfenntni§ für fic£) behalten ober

ben 3Kenfcf)en lehren foöe. !Jlic£)t§ anbere§ liegt in ber Serfucfjung^

gefdhidfjte. $n biefer ihrer ätteften gorm §at fie gar feine Se*

rüt)rung§punfte mit ber Serfucfjung Qefu, toof)I aber in ber jüngeren

®eftalt. ®ie jüngere füblicf)e Xrabition lafet Subbha fd)on borfjer

berfudfjt Serben. 2113 er auf feinem §engfte mit bem SBagentenfer
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bie Stabt öerfiefc, trat nadf) ber füblidjen Quelle Mära ju ii)m

unb fnd^te tf)n jur Umfefyr ju belegen, inbem er tt)tn in 2lu§fi<ä)t

fteCCte, in fieben Sagen toerbe if)tn bie £>errfcf>aft über bie ganje

©rbe jnteil toerben. 9113 33ubbf)a tf)tt abtvkZ, jagte Mära: „S3on

I)eut ab tuerbe idf) jebeSmal, toenn bn an mid) benfft, bie ®e*

banfen finntidjer Suft, Don ^afj nnb (Sraufamfeit in bir ertoeden",

unb feit biefem Stugenblide lauerte er auf eine paffenbe (Megen*

fjeit, lüä^renb er bem SSubb^a toie fein ©Ratten folgte, ben

nörbtidjen Serien ift fjier ber 93erfud)er nidjt Mära, fonbern ber

SBagenlenfer, ber S3ubbl)a bie ^eltijerrfdjaft in ben ljerrlidf)ften

garben matt. S)ie£ entfpridjt gettrift bem feiten Seile ber 2Ser*

fudf)ung§gefd)idjte $efu, ^° btx Seufel ifym aße §Reid)e ber SQSelt

unb it»re £errlid£)feit anbietet. 3lber aud) ber erfte Seit, in bem ber

SSerfudjer 3> efa3 aufforbert, bie Steine in SSrot ju fcerttmnbeln,

I)at feine parallele. 3n b^wt fdjon ertoäljnten atten Suttanipäta

hrirb erjä^ft, baft, aU S3ubbf)a in ben Sßätbern fcon Uruvelä öon

Safteiung unb junger entkräftet toar, ber Serfudjer ju iljm trat

unb ju tf)m fprad): „S)u bift mager, entftettt, ber Stob ift birnafje.

Saufenb Seile t)on bir gehören bem Sobe, nur ein Seil bem Seben.

@3 ift beffer, £err, ju leben; tebenb fannft bu gute Sßerfe tun."

S3ubb^a tüetft if)n ab unb jäljlt auf, toa£ bie neun Speere be§ Mära

finb, mit benen er bie äftenfcfien angreift: SBoHuft, Unsufrieben*

f)ett, junger unb Surft, Verlangen, gautljeit unb Untätigfeit,

geigl)eit, Btoeifel, $eud£)elei unb Summfjeit, 9M)mfucf)t unb $ofy
mut. „Sein £>eer, ba§ ÜJienfdfjen unb ©ötter nidjt befiegen fönnen,

toerbe idf) mit bem SSerftanbe jerbredjen, ftrie man einen irbenen

Sopf jerbridt)t. gcf) toe*be mein Senfen jügeüt unb meinen (Seift

feftigen unb fcon ^önigreid^ ju ©önigreidj toanbern, jünger 6tt^

benb." Sa fagte Mära: „(Sieben $af)re lang folgte icf) bem (Sr*

Ebenen Stritt für Stritt unb idj fanb fein geljl an bem t>öüig

(Srtoadjten, @rleudt)teten. SSie eine®räl)e, bie umfonft einen gelfen

umgreift, tootten ftrir öon ©autama toegge^en." Sraurig ging er

toeg, unb bie Saiten feiner Saute riffen.

3n biefer alten gaffung ift nodj beutficf) au£geft>rodjen, toer

Mära ift, unb ttm§ feine £eere finb. Sie fyätere ßeit f)at bie bilfc

tidje SRebetoeife ber alten Serie toörtfidEj gefaxt unb foufrete ®e*

ftalten gefd)affen. ber Nidänakathä unb bem Lalitavistara

tüirb er^ä^It, baß Mära ju Subbl)a fam, auf feinem (Siefanten

reitenb, ber anbertljalbljunbert leiten ma% begleitet t>on einem

unabfef)baren §eere t)on Seufetn, ba§ fidE) jur regten unb linfen
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£mnb öon Mära jtoölf Stteilen, über il)m neun äfleifen unb hinter

iljm bis junt äuf$erften |>orijont au£bef)nte. ®a§ §eer ttrirb au3*

fü^rltdE) gefcf)ilbert; e£ toar furchtbar betoaffnet unb fo fdjauber^

Ijaft, ba§ alle ©ötter flüchteten. 3um Eingriff fd£)icfte Mära toütenbe

©türme, eine ©intftut, einen Siegen öon Steinen, öon ©cfjluertern,

Seffern, ©pieken, öon Ijeifter Slfdje uftt). 2IHe§ umfonft. S)te

(Steine ttmrben ju SSIumenfränjen, bie 2lfdje ju ©anbetyulöer uftt).

©benfo finb aße Angriffe be§ §eere£ umfonft. S3ubbJ)a tueift fie ab,

unb Mära fliegt mit feinem §eere. ®er Singriff ift oft abgebilbet

ttorben. ®a Mära mit ©etüatt nid)t3 ausrichten fonnte, griff er

jur 9Serfud£)ung. @r fcfjidfte feine brei £öd£)ter ab, um 93ubbi)a ju

öerfüfjren. 2lber 33ubbf)a artete nicf)t auf ba§, toa§ fie fagten, faf)

fie gar nid)t an unb blieb in befdjauüdEje 93etracf)tung öerfunfen.

S)a gingen bie SÖJabtfjen enttäufdEjt jit ifjrem Sater jurücf.

Überblitft man nun biefe öerfd)iebenen3SerfudE)ung§geftf)i(^ten, fo

tritt bie $f)nlid)feit mit ber SSerfud^ungSgefcfyidjte $efu Ijeröor, aber

audj ber Unterfdjieb. 3113 gemeinfam bleibt baS Slnerbieten ber SBelt*

i)errfc§aft unb bie Slufforberung jum (Sffen. Sittel anbere, ber

bubbljiftifdfjen Saffung eigene, feßlt ber bibtifcfjen (Sr^tung. 3ft

nun @nttei)nung anzunehmen? ©et) bei bejaht biefe 3wge un^

bebingt, unb bie $erfudjung3gefd^id£)te ift einer feiner §auptbetoeife.

2IudE) öan ben 93ergf), ber nodE) eine 9teif)e Heinerer, gemein^

famer $üge I)eröorf)ebt, ift geneigt, inbifcfien ©influf$ anzunehmen,

namentlich toegen be£ 9lnbieten3 ber Sßettfyerrfcfiaft, bie für SefuS

fein ©egenftanb berSSerfutfjung fein fonnte. Sßinbifcf) unb Dt ben ^

berg bagegen letjnen jeben ßufammenfjang ab unb fetjen in ben

®eftf)icf)ten felbftönbige parallelen. ®a§ fdfyeint aucf) mir toafjr^

fdE) einlief) er. 2)ie beiben $üge, ™ benen fich bie bubbf)iftifd£)e unb

bie djriftticlje (Srääfjlung berühren, erflaren ficE) ungezwungen au§

ber gleichen Sage, in ber fidE) beibe 9ieligion§frtfter befinben. SSeibe

bereiten fidE) in ber ©infamfeit auf ifjren 2ef)rerberuf öor unb beibe

glauben ba§ $iel am beften erreichen ju fönnen burdE) ®afteiungen

unb gaften. @3)riftu§ lehrte: „Sttein fReid^ ift nicht öon biefer

Sßett" unb im Dhammapada Reifet e£: „SSeffer aU bie Slßein-

herrfefjaft über bie @rbe, beffer aU bie £>errfd£)aft über aße Sßelten,

ift ber erfte ©cfjritt jur £>eiügfeit." SSeibe Religionen fennen ein

böfeS Prinzip, ba§ fie fief) öerlörpert aU Xeufet benfen. SSJaS liegt

näher, als baft man bem £mngernben burdE) ben Senfe! ÜRatjrung

anbieten, bem bie SBelt SSeradEjtenben bie £>errfdf)aft über bie SBelt

antragen laftt? ®a§ ift fo burdfjauS natürtidE) unb meufd^tidf), ba§



$)ie SScrfurf)ung§ge^i(^tctt. 27

e£ fef)r ttof)t ätoeimat an verriebenen Drten unabhängig t>on*

einanber entftanben fein fann. Sine 33erfucf)ung finbet fief) auch im

$arfi§mu3. ßoroafter i>at nach bem Avesta ähnliche Angriffe beS

Ahriman unb feiner böfen ©eifter au^uftehen, toie 33ubbba, unb

aU er fie abfd^tägt, fagt Ahriman jn ihm: „ßntfage bem guten

majbat)a§nifd)en ®efe|e, fo toirft bn alle ©nabe erhalten, bie

Vadhaghana erhalten i)at, ber §err ber SSöIfer." StähereS ift

leiber barüber nidjt befannt.

2)te alten bubbhiftifchen Serie erjagen bann, ba$ ju 93ubbha,

ate er unter bem „33aume beS ßiegenhtrten" faft, ein hochmütiger

93rat)mane fam, ber if)n nach ben d^arafteriftifdjen SigenfdEjaften

eine§ Srahmanen fragte, bie SSubbija ihm angab; tote ben 93ub*

bha ber @d)tangenfönig Mucalinda bor einem fieben Xage bautxn*

ben Untoetter fd£)ü|te, inbem er fidj fiebenmat in SBtnbungen um
feinen Seib fdjtang; toie Shtbbfja bann jum „93aume be§ ®önig§*

fi^e^" ging unb bort feine erften beiben S3efenner gewann, bie

®aufleute Tapussa (bei ben Werblichen Trapusa unb Tra-
pusa) unb Bhallika, bie auf SSeranlaffung einer ©ottheit fid)

ju ihm ttmnbten unb ihm Nahrung reiften. Siefe alten Berichte

finb ganj märchenhaft gehatten. 9tad) fieben Sagen ging SSubbha

jurüd jum „Saume be£ $iegenhirten" m<b Wv fliegen i£)tn

Btoeifel auf, ob er feine ©rfenntniS ber SBett mitteilen foöe; er

fürdjtete, baft fie ben 9Jlenfcf)en unöerftänblid) fein toürbe. ®ie

Segenbe läftt ben ®ott 93raf)man feine ßtoeifel befiegen. 3luf fein

Slnbrängen mad)t er fid) auf, um ju prebigen. @r b achte juerft

an feine beiben Sehrer. Slber eine ©ottheit belehrte ihn, baf$

Älära öor einer S23o<f)e, üddaka am Slbenb fcorher geftorben fei.

®a erinnerte er fidf) an bie fünf SJiönche, bie früher in üruvelä

bei ihm getoefen ttmren unb ihn bann berlaffen hatten, ©ie hiek

ten fidfj bamafä im Sierparf Rsipatana (^(Sati Isipatana) bei

33enare§ auf. 2)ahin richtete 93ubbf)a feine Stritte. Sie SUföndEje

toollten anfangs nid£)t§ fcon ihm loiffen; aßmähüdj aber itmnbten

fie fich it|m ju unb hörten auf feine SBorte. Sie Srabition lä^t

SSubbha §kx äu^ erften ÜDJale prebigen, unb biefe ^Srebigt t)on

SSenareS, tvo Subblja juerft „ba§ 3?ab ber Sehre in SSetoegung

fefcte", ift unter ben Subbhiften hochberühmt. @ie lautet in ttört*

iidjer Überfettung: „S^ei ©jtreme gibt e£, ihr 3ttönd)e, benen

nid)t frönen barf, toer aus bem toetttid^en Seben getreten ift.

SBeldje jtoei? Sa§ eine ift eine Eingabe an ben ®enuf$ ber Süfte;

bie ift niebrig, getoöhutidE), gemein, unebel, jtoedloS. ®a£ anbere
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ift eine Eingabe an ©elbftpeinigung; bie ift fd^mersttd^ ,
mtebel,

jtüedfoS. Dt)tte in biefe beib.cn (S^treme ju verfallen, üjr SJiöndje,

tjat ber Sollenbete einen äRitteftoeg gefunben, ber bie Singen öffnet,

ber ben Serftanb öffnet, ber sur 9tuf)e, jur (SrfenntniS, jnr @r*

leudjtung, jum Nirväna füf)rt. Unb ttm§, i£)r 9JJönd)e, ift biefer

9ttittettt)eg, ben ber Soßenbete gefnnben tjat, ber bie Singen öffnet,

ber ben Serftanb öffnet, ber jur 9iut)e, jnr (SrfenntniS, jnr @p
leudjtung, jnm Nirväna füf)rt ? @£ ift biefer eble, adjtgliebrige

28eg, nämlid) rechter ©laube, red)te§ ©ic^entf(f)Iie§en
,

redjteä

SSort, rechte %at, red)te§ Seben, red)te§ <Sid)bemül)en, red)te§

benfen, red)te§ @id)t>erfenfen. Sa§, iljr 3Röntf)e, ift ber SDiittelmeg,

ben ber Sollenbete gefnnben tjat, ber bie Singen öffnet, ber ben

Serftanb öffnet, ber jnr 9iut)e, jnr @rfenntni£, jnr ©rleudjtung,

jnm Nirväna fübrt. Sie§, if)r äRöndje, ift bie eble 3S?al)rl)eit fcom

Seiben: (Geburt ift Seiben, Sllter ift Seiben, Sranfljeit ift Seiben,

£ob ift Seiben, Sereinigung mit Unliebem ift Seiben, Xrennung

Don Siebem ift Seiben, ®etoünfd)te3 nicfjt erlangen ift Seiben, fnrj,

bie fünf (Elemente, bie ba§ £>aften am Safetn bewirfen, finb

Seiben. Sie§, tljr SJiön^e, ift bie eble SBat)rf)eit üon ber Snt*

fte^nng be§ Seiben£: (S§ ift biefer Surft, ber bie SBiebergeburt

bewirft, ber fcon greube unb Verlangen begleitet ift, ber t)ier unb

bort feine grenbe finbet, tt>ie ber Surft nad) Süften, ber Surft

natf) (einigem) Seben, ber Surft nad) (einigem) £obe. SieS, t£|r

SDtöndje, ift bie eble Sßatjrtjeit fcon ber 3lufl)ebung be£ SeibenS:

ift ba£ fcößige greifein Don biefem Surft, fein Aufgeben,

ga^rentaffen, Ablegen, Serbannen. Sie§, iljr 3ttönd)e, ift bie eble

Sßatjrfjeit öon bem SBege, ber jur Sluftjebung be§ Seiben§ füljrt:

ift biefer eble, adjtgliebrige 2Beg, nämtidj: rechter Glaube,

recf)te£ ©idjentffließen, redjteä SBort, redete %at, red)te3 Seben,

recf)te§ ©icfybemüljen, redjte£ ©ebenfen, red)te£ @icf)t)erfenfen. „Sa§

ift bie eble 2Bat)rl)eit fcom Seiben", fo, if)r SDtöncfye, ging mir

über biefe Segriffe, Don benen man fcorljer nid)t§ gehört t)atte,

ba§ Sluge auf. ging mir ber SSerftanb auf, ging mir bie Sin*

fid)t auf, ging mir ba3 SBiffen auf, ging mir ber Stid auf.

„Siefe eble 28at)rt)eit üom Seiben muf$ man fcerftet)en", fo, it)r

SRöncfje, ging mir über biefe Segriffe uftn. (tote tiorljer). „Siefe

eble 2Ba^rt)eit t>om Seiben £)a£>e idj üerftanben", fo, iljr SJJöndje,

ging mir über biefe Segriffe uftt). (ttrie öorljer). (Über bie brei

anbern eblen 2Baf)rl)etten hrirb nun mit ben gebotenen Seranbe^

rungen genau baSfelbe gefagt). Unb fo lange id), it)r 9Jfönd)e,
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bie breifad) geteilte, stoölffacfye
1

), toaf)tf)aftige @rfenntni§ unb (Sin*

fid^t in biefe bier ebten SBaljrfyeiten nid^t ganj War befaft, ba

ttm&te td) nodj nid^t, i£)r äJiön<f)e, bafe id) bie I)öd}fte boÜftänbige

@rfenntni3 erlangt ^atte in ber SSelt ber (Sötter, be3 Mära, be§

SSrafjman, nnter ben SBefen, einfd)tief$Iid) 2l§feten unb 93rat)manen,

(Sötter unb SDtenfdjen. Unb feitbem idf), iljr Sftöndje, bie breifac^

geteilte, stoötffadje, tt)af)rl)afttge ©rfenntni^ unb @infid)t in biefe

bier ebten Sßatjrljeiten gang flar befi^e, feitbem toeifj tdj, it)r

SJlönd^e, baf$ id) bie f)öd)fte boüftänbige @rfenntni§ erlangt f)abe

in ber 2Bett ber (Sötter, be£ Mara, be§ 33ral)man, unter ben Sßefen,

einfdjlie^Iid) 2t§feten unb 23raf)manen, (Sötter unb SDlenfdjen. Unb
mir ging bie Srlenntni£ unb ©inftdjt auf: Unerfdjüttertidf) ift bie

©rtöfung meinet §erjen£; ba§ ift meine le^te Geburt; e£ gibt

feine SBiebergeburt met)r (für mid))".

2)aft bie Irabition bie Sßrebigt öon 93enare3 bem SSortlaute unb

gnfjalte nad) getreu ttriebergegeben Ijat, fönnen toir barauä fdtfiejsen,

baft bie nörbticfje Überlieferung im Mahävastu unb Lalitavistara

mit ber füblicf)en im ^Sali-Sanon faft genau übereinftimmt. 2)ie

^rebigt fü^rt un3 gleich mitten hinein in bie (Sebanfentoett 33ubbl)a§

unb jeigt un§, Vorauf er ba§ §auptgettrid)t legte: auf bie ©rlöfung

bom Seiben unb bamit bie $8ernid)tung ber SSiebergeburt. Sie geigt

un§ audj bie fdjolaftifdje unb umftänblidje 2lrt, in ber 93ubbf)a ju

ben ÜUiöndjen fprad) unb berrat beutlicf) ben (Sinflufs feiner Se^rer

in ber pebantifd)en, ja^tenmä^igen Slufjä^tung be£ „adfjtgliebrigen

233ege£", ber „fünf ©lemente", ber „breifad) geteilten, stuölffadjen

©rfenntnte". 3)a§ toar eine ^au^teigentümlidjfeit ber Samkhya-

^ilofopljie, nadj ber fie iljren -Kamen Sämkhya, „bie aufjäi)Ienbe

^itofopljte" (t>on (samkhyä, „galjl"), befommen §at

®ie fünf äftöndje ttmrben feine erften jünger. Sie ftnb bei

ben füblichen SSubb^iften unter bem -Kamen berPancavaggiyä,
„bie (Sruppe ber fünf bilbenb", bei ben nörbfidjen aU Bhadra-
vargiyas, „bie fdjöne (Gruppe bitbenb", berühmt. ®er erfte Saie,

ber fidj nad) i£)nen jur Setjre Shtbbt)a$ befannte, ttmr ein junger

ÜDlamt, Yasas, ber ©ofyn eineä reiben (Silbemeifterä. ©eine

©Item, feine grau unb jaljlradje greunbe folgten feinem 93eifpiel,

fo bafc bie (Semeinbe fdjneß auf fedjjig 3Jlitgüeber ttmd)3.- 35ub^

bf)a fanbte fofort 3ö^9^ auf bie SBanberfdfjaft, um bie £ef)re ju

1) ®te brei Xetfe ober ©tufen ber (£rfenntni§ bei jeber ber trier 2öa^r=

Reiten, gufammen alfo $to'öl\, ftnb: ,,ba§ ift bie eble ^aljrljett'', „biefe eble

fealjrfjeit mu§ man öerftefyen", „biefe eble äöaljrfjeit Ijabe ic^ t>erftanben."
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verfünbigen, unb jtüar mit bett fteljenben Sßorten: „3i e^t au§,

if)r jünger, unb ttmnbert, jum §eite für t»iete SKenfchen, au£ ©r*

barmen für bie Sßelt, jum Segen, jutn ^>ei£e
f
jur greube für

®ötter unb äftenfchen." @r Krieg fie an, nie ju jtüeien benfetben

SÖBeg ju gelten, bamit bie Sehre befto fcf)neßer verbreitet tuerbe.

SSon Anfang an £)at fiel) ber 33ubbhi£mu£ ate miffionierenbe 9le=

ligion erliefen, unb biefem Umftanbe ^at er feine fchneüe 2Iu^

breitung vor allem ju banfen. 93ubbf)a felbft ging nach Uruvelä,

tDO er taufenb 93rai)manen befef)rte, an bereu @{ri§e brei 33rüber

au£ ber gamitie ber Kasyapas ($ati Kassapa) ftanben. ®er 93e-

fe^rung taffen ftf)on bie alten Xefte grofte Sßunber, unb jtpar

3 500, vorausgehen, bie 33ubb^a Verrietet. 23or feinen taufenb

SKöndjen ^ielt 93ubbt)a bann auf bem Serge Gayäsirsa (5ßali

Gayasisa) eine gtoeite $rebigt, bie man „bie bubbtjiftifche SBerg*

prebigt" genannt ^at. Sie §at aufter bem Drte nid()t§ mit ber

33ergprebigt gemein, ift aber, ttrie bie Sßrebigt Von 93enareS,

für 93ubbf)a£ 2tu§bru(föii>eife unb ©nbjiet fef)r charafteriftifd). Sie

lautet: „2ltte£, ihr Wlöntye, ftet)t in Stammen. Unb tua£ aüe§, ihr

•Dtönche, fteht in Stammen? 2)a3 2luge, itjr 3Jlöncf)e, ftet)t in

Stammen; bie ftmhmehmbaren Singe ftehen in Stammen; bie

geiftigen (Sinbrüde, bie ba£ Sluge hervorruft, fielen in Stammen;
bie förderliche Berührung, bie ba£ Singe hervorruft, fteht in glam=

men; bie barau3 entftehenbe ©mpfinbung ftet)t in Stönimen, mag
fie angenehm ober fchmerjticf), ober toeber angenehm noch fchmerjtich

fein, fie ftef)t in Stimmen. Unb burdj tvdfytZ Seuer ift atte§ ent*

flammt? 2Baf)rtich, ich fage euch: burch ba§ S^uer ber Suft, ba3

Seuer be£ £>affe3, ba3 Seuer ber Unmiffenheit, burcf) ©eburt, 2ttter,

£ob, Summer, ^ammex, Schmers, Sraurigfeit, 23erjtt>eiflung ift

e» entflammt. SaS D^x, ihr SJlönche, fteht in Sternen unb bie

Xöne, bie S^afe unb bie (Gerüche, bie Bunge unb bie ©efd^macfe,

ber Seib unb bie Berührungen, ber ®eift unb bie ©inbrüde fielen

in Stammen. (3>nt Original ttrirb Von alten h^r genannten Sörper*

teilen unb bem ©eift genau ba§felbe au^gefagt, ttrie vom 2luge.)

. . . SBenn ein £>örer, ihr 9Jiönd£)e, ber in ber Schrift erfahren ift

unb auf bem ebten Sßfabe ttmnbett, bieg ertoägt, fo ttrirb er beä

2luge£ überbrüffig, ber fichtbaren Singe überbrüffig, ber geiftigen

unb leiblichen ©inbrücfe überbrüffig, ber barau§ entftehenben

(Smpfinbung überbrüffig, mag fie angenehm ober fchmerjlich, ober

meber angenehm noch fchmerjlich fein. (Sm Original nrirb ba§*

fetbe von Df)r, 9iafe, Bunge, Öeib, ®eift ttrieberhott.) SSJenn er
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it)rer überbrüffig ift, toirb er öon ber Seibenfdjaft befreit unb burdf)

Befreiung oon ber ßeibenfdjaft ttrirb er erlöft. SBenn er ertöft ift,

fo erfennt er, baft er erlöft ift, unb e§ tüirb iljm Kar, baft bie

SBiebergeburt ju ©nbe, bie Heiligung ooßenbet ift, baft er feine ^ßflidjt

getan, unb ba| e3 für iljn feine 9tüdfeljr ju biefer SBett mefyr gibt."

SSon üruvelä jog SSubblja nacf) Räjagrha. 2)ie jüngeren Sejte

Ratten iljn fcfjon einmal bat)in jie^en laffen, balb nadjbem er juerft

ba3 getfttidje ©emanb angelegt Ijatte. ©eine ungetoöfjnlitfje ®r*

fdjeinung Ijatte bamafö fdjon bie Stufmerffamfeit be3 ®önig§ Bhnbi-

sära erregt, ber 23ubbf)a aße§ anbot, Vorüber er üerfügte, nad) ben

nörblicfjen Quellen fogar bie §älfte feinet ®önigreicp. 5lber 33ubbl)a

f)atte atte§ abgelehnt, bagegen bem Könige fcerfprodjen, baft er fein

9teid) juerft befugen toerbe, toenn er 33ubbf)a geworben fei. S)er in

ben alten Serien gef<f)tlberte SSefud) toäre banadfj bie ©intöfung eine£

früher gegebenen 9Serft>red)eng. Bimbisära belehrte fid) mit einer

großen 3al)l feiner Untertanen ju Subblja unb blieb ftmljrenb feinet

gansen Sebent ein treuer greunb unb 93efd)ü£er 93ubbl)a3. (Sr lub

bamafe 93ubbl)a für ben nädf)ften Xag jum ÜDättageffen ein, toorein

biefer burct) ©djtoeigen billigte. 93et bem (£ffen fe|te Bimbisära üjm

bie feinften ®ericf)te oor unb bebiente it)n felbft. Slm @nbe ber äftaftk

jeit machte er i^m einen großen s$arf, ba3 Ve luv an a, „@<J)iIfrol)r*

Ijain", jum ©efdjenf, ba3 ber 3Jteifter annahm. ®ort pflegte 93ubbf)a

fidj fortan aufhalten, wenn er nad) Räjagrha fam, unb bortljaben

fid) ba^er t)iele ©reigniffe in feinem Seben abgezielt.

gn Räjagrha getoann fid) 33ubb^a bamafö aud) bie beiben^ünger,

bie fpäter näcfyft iljm fetbft bie erfte 9toUe in ber ©emeinbe fielen

foßten, Säriputra
(

s$ali Säriputta) unb Maudgalyäyana
($ali Möggalläna). 93eibe ttmren Stüter be§ Settetmönd£)e3

Samjaya unb eng befreunbet. Sie Ratten \iä) ba£ 93erfpred)en

gegeben, baft, toer juerft bie Srlöfung oom Xobe erlange, bie£

bem anbern fagen foße. @inft faf) Säriputra einen jünger be£

SSubbi) a, ben A s v aj i t ($ali A s s aj i ; bei ben nörblid£)enA s v ak i n),

einen au3 ber ®ruppe ber fünf, burd) bie ©trafen öon Räjagrha

toanbern. ©ein SBefen imponierte iljm fo, baft er iljn nadj feinem

3Keifter unb beffen Seljre fragte. Asvajit erKärte i^m, er fei nod)

ein Deuting unb fönne if)m bie Se^re nidjt in öottem Umfange
mitteilen, fonbern nur ifjren furjen ©inn. Säriputra ift bamit

aufrieben, unb Asvajit fpridfjt bie berühmten SBorte: „®ie ®afein^
formen, bie eine Urfac^e t)aben, beren Urfadt)e ^at ber SSoüenbete

üerfünbet, unb lua§ tf)re Vernichtung ift. @o Ief)rt ber grofte 3l§fet."
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Sariputra öerftaub fofort ben ©inn. (£3 ging tf)m ber reine,

ftedentofe 33tid be» ®efe£e3 auf, nnb er erfannte: „Sittel, wa£ bem
(Sntftefjen unterworfen ift, ift aud) bem ©ergeben unterworfen/'

unb er fagte ju Asvajit: „Sßenn bie Sef)re aud) nid)t§ weiter ift

aU bie§, fo Ijaft bu bie Stätte erreicht, Wo e3 fein Seib gibt, bie

feit tneten 9Jft)riaben t>on Sßeftattern unfidjtbar unb öerfdjwunben

war." ©r ging ju Maudgalyäyana, unb audj biefer erfaßte fo*

fort ben tiefen $nt)att ber SBorte. SSergebttdf) öerfudjte ii)r 8et)rer

Samjaya fie ju Ratten. Sie gingen mit trielen anbern ifjrer SJlik

fdjüler ju 93ubbf)a, ber fofort, wie er iijrer anfid)tig wirb, er*

Hart, baft fie fein erfte£ unb befte£ Süngerpaar werben Würben.

Samjaya aber belam t>or Sirger einen 93Iutfturj.

35ie SBorte, bie Asvajit dem Sariputra aU ®ern ber Seljre be$

Subbija mitteilt, finb bi3 auf ben heutigen Sag ba§. ©rebo ber

SSubbtjiften be3 ©üben§ unb 5ftorben£, wo fie im SEBortlaut ju*

weilen unbebeutenb fcfjwanfen. ©ie finben ficf) oft in SSüdjern unb

auf gnfcfjriften. gljr Sinn ift: $)er SSottenbete (fo überfe|t man
gewöfjnüd) ba§ SQSort Tathägata, mit bem ber 93ubbt)a fetbft

fid) gern bejeidjnet) {)at erfannt, wa§ bie Urfadjen ber Safein^

formen, b. tj. aller Sßiebergeburten, finb unb wie fie öernidjtet

Werben fönnen. $)a£ ift in ber %at ber Sern ber Öe^re 93ubbt)a§.

($£ Wirb in ben alten Seiten weiter erjagt, baß bamat£ feljr

tnete eble unb angefetjene Jünglinge fidj 93ubbf)a anfStoffen unb

in ben geiftlicfjen ©taub traten. 2)a würbe ba§ SSolf unwillig

unb befdjutbigte 93ubb^a, er fei gefommen, um Sinbertofigfeit,

SBitwentum unb Untergang ber eblen ®efd)Ied)ter ju bringen.

Sßemx ba§ SSolf bubbfyiftifdje SJlöndje fat), fdjalt e§ fie unb rief

ii)nen ben SSer§ ju: „(Gefommen ift ber große 21§fet nadj Giri-

vraja, ber Stabt ber SRagabf)er; alle ©djüler be3 Samjaya J)at er

befef)rt; wen wirb er wof)I £)eut belehren?" 2It§ bie jünger bie§

Subbfja metbeten, beruhigte er fie. %n fieben Sagen Werbe ba£

®erebe üerftummen, Wenn fie auf ben 23er£ mit einem anbern

SSerfe antworteten: „S)ie großen gelben, bie SSoßenbeten, belehren

burd) itjre trefflidje 2et)re. 333er Witt ben Sunbigen jümen, wenn

fie burdj tf)re Öet)re belehren?" 3n ber Xat beruhigte fid) ba§

SSotf auf biefe SBorte I)in. $u biefer ©rjäfilung bürfen wir woljt

einen Ijiftorifdjen Vorgang fefjen. ®ie SSerfe machen einen t>ott£*

tümlidjen ©inbrud.

SDamit bricht leiber bie alte Jrabition öom Seben 93ubbf)a§

ab, um erft wiebcr fur^ tior feinem Xobe ju beginnen. ®ie
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jüngere toeift tneijr ju berieten. SdE) toiü ba£ 3ßic£)tigfte Ijeröor*

lieben, ba mand^e^ barunter gefdjidjtücfye 2öaf)rt)eit fein fann.

2tu£füt)rlicf) nrirb berietet, tt)ie 23ubbi)a auf Sßunfcf) feinet 33ater§

feine |>eimatftabt Kapilavastu befugte, toobei öiele SBunber ge*

fcf)at)en. £>iftorifcf) fann in ber ©rsät)Iung fein, baft bie abel^

ftoljen Sakyas öon ifyrem SSertoanbten, ber aU SSettelmöncf) auf^

trat, nidjt fef)r erbaut ttmren. Sie erliefen ifjnt anfänglich feine

@f)re, unb niemanb lub if)n jum Sftittageffen ein. 2U§ er am
folgenben Xage mit feinen Wlöwfytn betteln ging, jetgte fid£) nie-

manb, ber i£)m Steife gab. ©ein SSater machte tf)m bie bitterften

33ortoürfe, baft er fym bie Staube antäte, aU SSettler um^erju^

gelten. 23ubbf)a beruhigte ifjn aber, unb Suddhodana erreichte

fd£)lie^üd£) bie £)öd£)fte Stufe ber ^eiligfeit. SDamatö faf) S3ubbf)a

awfy feine grau lieber, ber er ah 23ubblja nodj beffer gefiel tüie

aU ^rinj, ebenfo feinen Soijn Rähula, ben bie äftutter fRiefte,

um öon 33ubbf)a fein ©rbteil ju forbem. 33ubbf)a lieft ben Rähula,

ber bamafö fieben Safyre alt toar, bur<J) Sariputra in ben Drben

aufnehmen, toa$ Suddhodana fetjr mipiüigte. Subb^a tat bieg

offenbar, um feinen @ot)n um fief) ju fjaben, eine @cf)ft>ctcfje im

Sinne feiner Seljre, ein fdjöner 3ug öom rein menfcfjlicfyen 6tanb*

fünfte au£. gerner naljm 23ubbf>a bamate feinen ©tiefbruber

Nanda aU äftönef) auf, fef)r jur S3etrübni£ öon beffen Sraut.

darauf ftmnbte er fief) toieber jurücf naef) Räjagj-ha. 2Iuf bem

SSege bortfjin, im 9Jlangof)aine öon Anüpiya, too er früher feinen

Sßagenlenfer jurücfgefcfjicft Ijatte, erhielt ber Überlieferung nadj

feine (Semeinbe eine fef)r toicf)tige 3Sermei)rung. 2)ort foü e£ ge^

toefen fein, baft feine Settern Ananda unb Devadatta, fotoie

Anuruddha unb Upali in ben Drben aufgenommen ttmrben.

Ananda fdjeint junäcf)ft bem 93ubbf)a nur afö Begleiter gefolgt

ju fein, of)ne SJlöndj ju toerben. ®ie jüngere Xrabition fagt

auSbrücfüd), baft er erft im jtoansigften $af)re ber 2ef)rtätigfeit

s43ubbf)a§ öon biefem feft angefteKt tourbe, unb ba3 ftimmt su ben

alten Xejten. $n einem alten SBerfe, benTheragathas, „Sieber

ber Sllteften", fagt Ananda felbft öon fief), baft er erft 25 8aljre

öor 93ubbf)a§ Xobe bie 3Köndj3tt)eif)e empfangen f)abe. 5)a3 ift

aber ba§ ätoanjigfte $af)r ber Sefjrtätigfeit SubbljaS. 2lu3 biefer

unb äf)nlicf)en Eingaben erfieljt man, baft ber jüngeren Xrabition

nicf)t oijne ioeitere£ jebe ®(aubtoürbigfeit abjufpre^en ift, ba fie

offenbar oft auf ättere Quellen bireft äitrücfgetjt. Ananda fyat

man ben S^I)anne§, Devadatta ben Quba3 gf^ariot^ be§ 83ub*

St^u© 109: ^tfc^el, ßeöen unb Sc^re be§ S3ubbt)a. 2. 5TufI. 3
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bt)i3mu3 genannt. Ananda nmr ber SiebUngäjünger 93ubbl)a£.

S3ubbf)a l)atte iijn ftet§ um fid^ unb ftarb in feinen 2lrmen. 2)ie

Srabition berietet t>on Ananda, baft er ba£ SMfte gehört unb

ba£ ©eljörte am beften behalten Ijabe. ©r felbft jagt in ifjm

äugefdjriebenen 93erfen: „25 S^re Ijabe idf) bem £>errn gebient

mit Siebe, mit £erjen, 9Jhwb unb Rauben, nid£)t meidf)enb üon

if)m, tote fein ©Ratten." Anuruddha gilt für ben 93egrünber

unb §auptfenner be$ Abhidharma, Upali fott ben ^wuptanteil

an bem Vinaya, ber fird)ttcf)en ®ifjipün, gehabt ^aben. SSor

feiner 93efel)rung ttmr Upäli ber 93arbier ber Sakyas, bei benen

er eine familiäre ©teüung einnahm. Devadatta ift ber Verräter

93ubbt)a§. ©ein SSerrat fanb erft ftatt, aU 93ubbf)a bereite ba3

fiebjigfte 2eben3jat)r überfdjritten Ijatte; bod) fei g(eidf) £)ier aHe^

Nötige erttmf)nt. 2)ie 9lacf)ridf)ten über ifyn finb teittoeife reidf)

mit SBunbern burd^ogen unb märdjenljaft gehalten. $)ie jüngere

Srabition läftt ifjn fdf)on auf SSubb^a neibifdfj fein, aU biefer

in einem Jurnier bie übrigen ^rinjen überttmnb. SJteib unb #afj

foßen feitbem in feinem ^erjen nicf)t erlofdfjen fein. 2lfä 33ubbl)a

feine 93itte, tt»n an bie ©pi£e ber ©emeinbe ju fteüen unb ba*

mit §u feinem Sftacfyfolger ju erflaren, jurücfgettriefen Ijatte, fam

fein £>aft jum offenen 2lu§brudf). 2)amal£ fdfjritt Ajatasatru
baju, feinen SSater Bimbisära ju entthronen. 9Kit iljm im

SSunbe toollte Devadatta gleichzeitig ähtbblja umbringen. Aja-
tasatru erreichte audfj feinen 3tt)e<i @r toarf feinen SSater in

einen £urm, in bem er ifjn jungem unb bie güfte mit einem

glüfjenben Sifen brennen lieft, eine SKiftljanblung, an bereu %oh
gen Bimbisära ftarb. Sitte 23erfucf)e aber, bie Devadatta machte,

um ähxbbfja ju ermorben, fdjeiterten, mä) ben Duellen natürlich

burch bie SSunberfraft be§ Subblja. Devadatta l)at aber bem

SJieifter weniger burdf) feine SSerfofgungen gefdjabet aU baburdfj"

baft er Uneinigfeit in bie ©emeinbe brachte. ®er 93erid(jt barüber

barf um fo mef)r aU htftorifdj gelten, aU e§ nach bem 3eugni3

ber djinefifdjen Pilger noch im fiebenten Sa^r^unbert nach £^r.

faftifdj in ^nbien SJiönd^e gab, bie ber Siegel be3 Devadatta folgten.

Devadatta fudf)te eine ftrengere, a£fettfdf)e Stiftung jur (Geltung

ju bringen, inbem er forberte, bie SJlönche fottten nur im SSalbe

leben unb nie in ein SDorf gehen, nur öon 2lfatofen leben unb

jebe ©inlabung ablehnen, fid) nur in Summen Heiben, nur an ben

SBurseln ber S3äume ohne fd)ü|enbe§ ®adf) leben, nie g(eifdE) unb

3ifd)e effen. 2Ber bagegen fehle, foüe au§ ber ©emeinbe au^ge-
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ftojsen tnerben. 23ubbl)a frfjtug if)tn biefe gorberungen ab. @3

gelang aber Devadatta mit §tlfe be3 9ttöncf)e£ Kokälika

500 9Jlöncf)e abtrünnig madfjen. Sftadj ben älteren bubbf)iftifdjen

legten mar fein (Srfotg freilief) nur öon furjer Sauer. Säri-

putra unb Maudgalyayana gingen il)m nadj, unb afö Devadatta

fd£)Iief
f
prebigten fie ben Abtrünnigen bie reine Set)re unb bett>ir^

ten baburcf), baft alle aufter Kokälika raieber ju 33ubbf)a jurücE-

lehrten. 5113 aber Devadatta bot* feinem 9ttitfcl)ulbigen aufgetoetft

ttmrbe unb erfuhr, roa£ gefc^e£)en toar, ba ftürjte iljm ein ©trom

Reiften 93Iute§ au§ bem 3#unbe. 9^ad^ einer jüngeren Quelle toar

Devadatta banacf) neun Sölonate lang franf unb fafete be§balb

ben (Sntfctjlufe, Subb^a um 33erseif)ung ju bitten, ©eine ©djüler

trugen il)n in einer Sänfte ju Shibblja, ber iljn aber nidjt fe^en

toollte, toeil feine ©ünben fo groft feien, bafe itjm jeljn, fjunbert,

ja taufenb 93ubblja3 nict)t Reifen fönnten.» Devadatta §atte aber

fo grofte ©et)nfud)t nadfj bem §errn, ba§ er au£ ber ©änfte fprang.

Sf)e er aber nodj ben ©rbboben berührte, fd)Iugen flammen au£

ber tiefften £>öße fyeröor unb umfüllten feinen Seib. $n feiner

Slngft rief er um §ilfe unb fagte ein Soblieb auf 33ubb^a l)er.

$a§ f)alf i£)m aber nur für bie Bufunft. ßunä^ft fut)r er jur

§oße unb erhielt einen 1600 teilen langen glüt)enben Seib.

•äftan beachte, baf$ bie jüngere Quelle Ijier eljrlidfjer ift aU bie

ältere. Sftadf) ber älteren teerten alle Wowfyt jurüd, natf) ber

jüngeren bringen Stüter ben Devadatta ju 33ubbf)a. 9lux ba£

lefcte ftimmt ju ber iatfadje, baft e£ nocf) im fiebenten $af)rl)un'

bert nacf) ©Ijr. 9Jiön<f)e öon ber Stege! be£ Devadatta gab.

3)a£ Seben be£ Subbfya oerflofc fonft im atigemeinen ganj gleid^

förmig, ©r jog im Sanbe umtjer, überall feine Se£)re tterfünbigenb

unb Anhänger toerbenb. ®a§ inbifcfje föüma legte tljm aber eine

SBefdjränfung auf. Um bie SKitte be£ 3imi beginnt in £>inbuftan

bie SRegenjeit, bie bi£ Dftober bauert. SDer @übtt)eft*9J£onfun, ber

juerft bie Süfte ffllalabax in ®ef£)an im SRai erreidjt, bringt t>on

bort aßmäfjlicf) in ba£ Xieflanb ^nbienä öor unb bringt gewaltige

©etoitter mit ftarfen 3iegengüffen mit fiel). $a3 ift bie ßeit für

bie (Srfrifdjung öon SCRenfcf) unb £ier. ®ie auägebörrte (Srbe

treibt neues ®rün; üppig fpriesen in unglaublich furser 3eit bie

Kräuter Ijerbor; in SBalb unb gelb toirb e§ lebenbig. Sßäljrenb

aber bie Sftatur arbeitet, muft ber 3#enfdfj rut)en. ®ie ©rbe ift

fo aufgetoeidjt, baft e3 auf toeite ©treden £)in unmögtidj ift ju

ge^en. ®ie Saufleute feljren mit i^ren Saratüanen nac§ §aufe
3*
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äurücf
;
§anbel unb SBanbel ift unterbrochen. Sie inbifchen Stüter

fdjilberu gerabe bie Siegenjeit mit Vorliebe, ba fie bie getrennten

Siebenben vereint. @o ttmrbe bie Sftegenjeit audj für 93ubbl)a unb

feine Sihtger eine $eit ber Sftulje, um fo mef)r, aU ber Wönä)
bei feiner äBanberung auf Stritt unb Sritt Seime ber ^flanjen

unb gnfeften jertreten unb bamit eine fdjniere Sünbe auf fidj ge-

laben hätte. 93ubb^a toax baf)er genötigt, mit feinen Jüngern

alljährlich „bie ^Regengeit ju galten". 2ftan lebte in Kütten ober

gefd)toffenen fallen, Vihäras genannt, in ben Rainen, bie ber

©emeinbe gefdjenft morben tnaren, öubbf)a felbft meift in ber

5Räf)e ber ^auptftäbte, bei Rajagrha im Veluvana unb bei Srä-

vasti im Jetavana, „bem |>aine be3 Jeta". Sa£ Jetavana ttrnr

ein ©efdjenf be£ reichten unb freigebigften unter ben SSeret)rern

93ubbl)a3, be3 bei ben 33ubbl)iften t)0(^ gefeierten Saufmann3
Anäthapindika, öon ben nörbli(f)en meift Anäthapindada
genannt. Sie Segenbe erjagt, bafs ber $rinj Jeta ben |min tttd)t

oerfaufen tooHte, Anäthapindika aber ihm fo triel ®olb bafür bot,

ate nötig toäre, um bamit ben ganzen (Srbboben bi§ ju Den au^erften

(Snben be£ |>aine£ ju bebeden. Sie baju nötige Summe betrug

nach ber Mdänakathä 180 SKißionen (Solbftücfe, bie ber Sauf*

mann erlegte. Sie ©jene ift abgebilbet auf bem großen Stüpa

üon 33^araut unb trägt bie Unterf^rift „Anäthapindika fdjenft

ba£ Jetavana, nacf)bem er e3 buxä) 23ebecfung mit Kotis 1

)

(toon ©olbftücfen) gefauft h&t." %n ba3 Jetavana werben noch

mehr ^ßrebigten unb Unterrebungen be£ Subblja oerlegt aU in

ba£ Veluvana; e£ mar öor allem fein SieblingSaufenthalt. Sßeit*

au§ bie meiften bubbhiftifcfjen Sütras beginnen: „60 habe ich ge*

hört. @inft toeilte ber £>err in Srävasti, im Jetavana, bem $arfe

be£ Anäthapindika." %n biefe £mine ftrömte ba3 93olf, um 93ubbha£
sßr?bigten ju hören unb um i£)u unb bie äßöndje mit Reibung

unb SebenSmitteln 3U oerforgen. Siefer (Gebrauch be§ „Stegen*

jeittjalten^" §at fid) in ber füblichen Sirdje bi§ auf ben heutigen

Sag erhalten, obgleich in ©et)lon bie SSebingungen ganj anbere

finb, unb bie 2ttöndE)e tängft i£)r SSanberleben aufgegeben haben

unb beftänbig in wohlgebauten Slöftern mohnen. $ur 3eit be3

alten „SRegenjeittjatten^" oerlaffen fie ihre Slöfter unb leben in

§ütten, bie bie dauern ihnen errieten. £>ier galten fie öffent-

lichen ®otte3bienft ab, an bem jeber teilnehmen fann. ift bieS

l) ©ine Koti ift = 10 Millionen.
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ba£ grofte religiöfe geft für ganj Schlott unb fällt in bie fd)önfte

ßett be£ $aljre3. 3)ic Sauern erbauen unter $atmen einen über*

backten, aber an allen Seiten offenen 2tttan, ber mit tjetlen Xücfjern

unb 93Iutnen gefd)tnüdt wirb. Um it)tt fitzen fie in tfjren beften

Kleibern, SSetel tauenb, bie ganje t)e£te 9J£onbfd)einnacf)t t)inburd)

unb laufdien ben ©rjä^tungen öon SBubblja unb feiner Sirdje,

bie it)nen bie 3Jföncf)e Vortragen. 93efonber§ toerben ®efd)id)ten

au3 bem Jätakabudje, ben S3orgeburt£tegenben 93ubbt)a§, erjätilt.

Über bem ©anjen fdjtoebt ber ®eift ber Sftutje unb be§ $rieben§,

unb in biefen Xagen ertücift fidj ber 93ubbt)i3mu3 aU eine Religion

für £>erj unb (Semüt.

2)a£ Sßubltfum, ba£ ju 93ubbf)a tarn, toav natürfid) ein fe|r

gemifd)te§. 95ubbt)a na^m ©inlabungen jttnt Wlaty bei ben $rm*

ften unb ®eringften ebenfo an, tote bei SReidjen unb Surften,

ift fdjon ermähnt korben, baft fid) in Vaisali bie jungen Licchavis

mit ber £>etäre Ambapali um bie (Sfjre ber (Stnlabung ftritten,

unb baft bie £>etäre fiegte. SDiefe ©inlabungen unterbrachen allein

bie ©införmigfett be3 Sebent, gelten fie, fo ging 93ubbl)a, ttrie

ber geringfte Sftöndj, mit feiner ©djate fcon §au£ ju §au§ unb

toartete mit gefenftem 931tcf unb fd)toeigenb , bi£ tfjm jemanb bie

Schate füllte. $)er borgen nmrbe in geiftlidjen Übungen fcerbrad)t;

nad) bem 33ettelgange folgte bie 9ftittag§ruf)e; abenb3 famen bie

Saien ^um Vihära, unb 93ubbl)a fpenbete ifjnen bi§ fpctt in bie

Sftadjt £roft unb 93elel)rung. 2Ba§ bie jüngeren Quellen über bie

einzelnen SebenSjaljre 93ubbt)a3 berieten, finb meift SBeleljruttgä*

gef(f)id^ten. 3m fünften galjre feiner 8ef)rtätigfeit fotC fein SSater

Suddhodana, 97 $af)re alt, geftorben fein. ®er Xob §atte feljr

mistige folgen. S3ubb^a§ (Stiefmutter Mahäprajäpati ttmr über

ben Xob it)re§ ®emaljt£ untröfffid). ©ie ging ju SSubblja unb

bat il)n, er möge aud) ben grauen geftatten, SOiitglieber be§ Drben§

ju toerben. 93ubbt)a fd)Iug tljr bie SBitte breimal ab. $ber Ma-
häprajäpati gab nid)t nad). ©ie lieft fidj gufammen mit 500 an*

bereu grauen au£ ber gamilie ber Säkyas bie $aare fdjneiben

unb madjte fid) ju guft auf bie 9?eife nadj Vaisäli, bem Sffieifter

nad). ©eftaubt unb mit gefdjtooHenen güften ftanb fie toeinenb

an ber %üx be§ ShnmerS 23ubbt)a3, als Änanda fie falj. Stuf

itjre Sitte trug er 33ubbf)a iljr Stntiegen bor. ®od) 93ubbt)a fdjlug

e£ aud) bie§mat ab. Ananda fd^toteg junäd)ft. 2lber bei gegebener

©etegenf)eit erinnerte er 33ubbf)a an alte 3So^Itaten
;
bie er fcon

Mahäprajäpati erfahren, unb e§ gelang it)m aud) tnirflid), 93ubb^a
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ju überrebcn. 2lber 93ubbl)a ftetlte ad^t fpäter nä^er ju befpre^

djenbe Sebingungen, betten jebe grau fidj unterwerfen müffe.

Mahäprajäpati unb if)re ^Begleiterinnen taten bieS mit greuben.

®atntt war ber -Jlonnenorben gegrünbet. 93ubbl)a t)erf)ef)lte ftd)

aber ntdjt, bafe er fd^toadE) gewefen fei unb einen Stritt getan

Ijabe, ber ber Sirdje md)t jum £eile gereidjen Werbe. @r prophe-

zeite, wie erwähnt (©. 1), ba§ feine Se^re ftatt 1000, je£t nur

500 $at)re befielen werbe. 2)ie§ f)ängt jufammen ntit ber ge*

ringen Meinung, bie 33ubbl)a, ebenfo Wie fein Konkurrent Ma-
hävira, fcon ben grauen Ijatte. ®ie bubbl)iftifd£)en ©driften finb

öoö fcon abfd)ä|igen Urteilen über bie grauen unb fcon SSarnungen

t)or tf)nen. ©ic grauen Werben aU „bie öoüftänbigegeffel Märas"

bejei^ttet; e§ Reifet t)on ifynen: ,,2Benn fie eine günftige (Seiegen*

Ijeit ober einen heimlichen Drt ober einen paffenben SSerfütjrer

fanben, fo würben alle grauen fünbigen, fogar mit einem Krüppel,

Wenn fie feinen anbern finben." Dber:
/f
9lüe glüffe gehen in

Krümmungen, alle SBölber beftefjen au§ ^olg; alle grauen würben

fünbigen, Wenn fie e§ ungeftraft tun fönnten." ©ie werben aU
ba§ größte §inbemi§ für bie (Erreichung be£ Nirväna bejeidfjnet,

unb bie (Stäubigen Werben ermahnt, fidj nicht burdj ba§ fdjöne

duftere blenben ju laffen. Sefonber* bie Wtxxfyt werben öor ihnen

gewarnt: „D äftöndje, fefjt bie SBeiber nicht anl begegnet ihr einem

Sßeibe, fo feljt e3 nicht an, habt acht unb fpredfjt nicht mit ifjm. (Sprecht

i^r mit ihm, fo benft: ,idE) bin ein Sttöncf); ich mufc in ber ber*

berbten SBelt leben wie ein t>om @<f)lamme nicht befledfter 2oto§
1

.

©ine alte grau tnüftt ihr aU eure SRutter, eine euch nur Wenig

an Sllter überlegene aU ältere ©chwefter, eine jüngere aU jüngere

©chwefter betrauten." 2)a§ ,3xtfctxrtrttettfein unb Sprechen mit grauen

fonnten bie 3Kön<f)e um fo weniger tiermeiben, aU e§ meift grauen

waren, bie ihnen ben SBetteltopf mit Nahrung füßien. S3ubbi)a

hatte alle 33orfidf)t§maf$regeIn getroffen. ®em SDWnche War e§ öor*

gefchrieben in ba§ ipau§ ju treten, mit bem DbergeWanbe umhüllt,

ben 931icf gefenft. ©r burfte nicht lange derweilen, ©djwetgenb

fotl er warten, ob ifjm etwa§ gegeben wirb; gefdjietjt e£, fo foß

er ben Xopf hinreichen unb, otjne ber ©eberin in§ ®efid£)t ju fehen,

empfangen, Wa£ fie ifjm gibt. 2)antt um^ütCt er ben Xopf mit

bem Dbergewanb unb entfernt fid) langfam unb fdjweigenb. 93ubbf)a

hatte aber öergeffen, bafc, wenn auch ber ÜDtöndf) ben 331icf fenft

unb fdfyweigt, bie3 bie grau nicht ju tun pflegt, ©o traten 33er*

furf)ungen oft an bie 9Jlönd)e f)eran. föinft, fo Wirb er^lt, betrat
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ein junger, auffaßenb fcljöner 9ttöncfj ba£ §au£ eine§ SaufmannS

unb ttmrbe t)on beffen junger grau erblicft, bie fidj in feine frönen

9lugen berliebte. Sie fpradj ju tym: „3ße§I)atb tjaft bu biefeS

Ijäfttidje ©elübbe auf bid) genommen? (blüdlidj ift bie grau, bie

mit foldjen Singen angefetjen tirirb, ttiie bu fie £)aft." ®a rif; ber

SJiöndf) fid) ein Sluge au§, naljm e3 in bie §anb unb fpradfj

ju it)r: „SKutter, fiel), fo ift e£, ein l)äf$liclje£, blutiges ©tüd gleifd);

nimm e3, toemt e§ bir beliebt, ©benfo ift aud^ ba$ jtneite. Sage,

toa§ ift baran fd)ön?" Sine äf)nlicf)e ®efd)id)te ttrirb öon ber Spönne

Subhä erjagt, ber ein SDlann im SBalbe Siebe§antrage machte.

2lte fie S3ubbt)a anfaf), erftanb i£)r ba3 au£geriffene Singe in alter

Sdjöntjeit tüieber. Dft genug finb aber bie ÜDiöndje audf) ben 93er~

fuc^ungen unterlegen, rote bie3 bie Serie jugeftetjen. SSubb^a felbft

ttmrbe jtoeimal oon jungen Tonnen feinblidjer Selten auf 2ln^

ftiften berfelben oerleumbet. ©eine Unfdjulb fam aber gtänjenb

an ben Sag.

SOBte neben ben SJlöndfjen bie Saienbrüber (Upäsaka), foftanben

neben ben Tonnen bie Saienfd)toeftew (Upäsikä). Unter iljnen

ragt Ijeröor „bie grofte 2aienfd)toefter" Visäkhä. (Sie toar bie

Softer etneS feljr reiben 9Jlanne§ in Ayodhya (Ijeute Dublj) unb

heiratete nad) Srävasti ben Sotnt eine£ 3#inifter§ be£ $önig§ Prase-

najit. yiifyt n>eit öon Srävasti lieft fie mit enormen Soften für

bie bubbt)tftifcf)e ®eifttid)feit ein $racf)tgebäube aufführen, ben Pur-
värama (^Sali Pubbäräma), „Sftlicfjer ©arten ber oft ge*

nannt toirb. Sie toar reidf) mit ®inbern unb (Snfetn gefegnet unb

in Srävasti t)od) angefet)en. SBä^renb if)re§ Sebent lieferte fie ber

(Semeinbe adjt S)inge: Regenmäntel, ben Tonnen 93abemäntet, feit

fie einmal gefeljen fjatte, baft junge Tonnen, bie jufammen mit

Hetären nadt babeten, t)on biefen t>erl)öl)nt ttmrben, ben fremben,

anfommenben ÜDlöndjen üftaljrung, ebenfo ben burdjretfenben, ben

fraufen SSrübern unb ben Sranfenpflegern; ferner reifte fie ben

®ranfen 2lrjnei unb oerteilte tägtidf) Spenben bon 3?etebrei. Visäkhä

ift ba3 tueiblidfye ©egenftüd ju Anäthapindika.

3m neunten Satire ber 2et)rtätigfeit 93ubbl)a§ bradj in ber ($e*

meinbe ein ernftlidjer ßttriefpalt au§. 2ll§ ber JUleifter in Kau-

sämbi toeilte, mad£)te einer ber SJlönd^e einer Übertretung fdjul*

big. ®ie Siegel Verlangte, baft ber Sdfuttbige fein S3ergef)en offene

befannte. Site ber 3Könd^ fiel) toeigerte, tourbe er öon ber

(Gegenpartei in ben S3ann getan. 2)a er aber beliebt ttmr, fanb

er balb jat)lreicf)e 9lnt)änger, bie iljn für unfdE)ulbig erftärten
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unb bie 2Iuff)ebung be§ 93anne§ verlangten. 2Sergeben3 fudf)te

93ubb^a ben Streit ju fcf)Iid)ten. S)ie beiben Parteien t)öf)nten

unb fcf)impften, ja prügelten einanber, fo baf$ bte Saien barem 2ln^

ftofc nahmen. (Siner ber SKöncfje toar fogar fo untierfdjamt, p
JBubblja §u jagen: ,,®ef) boef) fort, bu erhabener §err unb Sef)r=

nteifter; überlaffe bid), erhabener §err, frei t)on Sorgen, aufmerf*

fam beinen ^Betrauungen über bie Se^re; ttrir derben mit unferent

$anf, Streit, ©e^änf unb £>aber fdjon gut öortoärte fommen".

93ubbf)a fiejtoang fid), ftanb auf unb ging fort. 9tm folgenben Sage

berief er, al£ er t)on feinem SSettelgange jurüdfam, eine 23erfamm*

lung ber 9Jiönd)e unb remitierte, in itjrer SRttte fteljenb, eine 9ln^

ja^I SSerfe: bie j. 2. je|t im Dhammapada fielen. (Sr begann

mit bem SSerfe: „Saut ift ber Sarm, ben getoöf)nticf)e 9Jienfd)en

machen. -JUemanb f)ält fidf) für einen £oren , toemt in ber ®ircf)e

ein gttriefpatt entfielt, nodfj f)ält er jemanben für Ijöfjer aU fief)

felbft", unb er enbete: ,,ginbet man feinen flugen greunb, feinen

(SefaJjrten, ber recf)t lebt, feinen beftänbigen, fo fotC man allein

toanbeln, tt)te ein Sönig, ber fein Verlorene^ fReid^ berlaftt, toie

ein ©lefant im ©lefantentoalbe. ©3 ift beffer, allein ju toanbeln;

mit einem Soren gibt e£ feine ®emeinfd)aft. 9Jlan toanble allein,

tue feine Sünbe, frei t>on Sorgen, tote ein (Siefant im ©lefanten-

toalbe." SDarauf tiertiefj er bieSJlönc^e unb natf) furjerSRaft untere

meg§ bei treuen Jüngern, bereu Siebe i£)n tröftete, 50g er nad)

Parileyyaka, tüo er fidf) naef) ben unruhigen Jagen t)on Kau-

sambi in einer einfamen ©rotte ber Slufye erfreute. ®er Segenbe

naef) fam bort ein ©(efant ju if)m, ber fidf) t)on feiner £erbe ge^

trennt tjatte, unb bebiente i^n. Sn ber (Sinfamfeit braute er bie

jefjnte Stegenjeit ju unb Zauberte bann nad£) bem Jetavana. 3n*

jtt)ifdE)en ttmren bie aufrüljrerifdjen Sflöndje in Kausämbi t)on ben

Saien jur 9tuf)e gebra<i)t toorben, inbem fie if)nen nidjt§ ju effen

gaben unb ifjnen feine (Sljrerbietung beriefen. Sie baten 93ubbf)a

um 3Sersei!)ung, bie er ifjnen gettmfjrte, nacfjbem er ben Scf)ulbtgen

eine 93uf$e auferlegt Ijatte. ®a§ ®reigni§, ba§ im toefentlicfjen

f)iftorifdf) fein toirb, jeigt, baft fdjon bei Sebjeiten 93ubbl)a£ öor

Devadattas Abfall Uneinigfeit in ber ©emeinbe l)errfcf)te. Sftad)

feinem Xobe traten bie Unjufriebenen nodj offener fjerüor. ©3 tütrb

überliefert, ba§ Mahäkäsyapa bie 9iacf)rid)t fcon bem Xobe be§ ^)erm

naä) einer Sßodje bon einem SWitgliebe ber Sefte ber Äjivikas (S. 67)

ertjieft, aB er mit feinen 500 9Köncf)en fid^ t)on Pävä naä) Kusi-

nagara begab. (Einige t)on ben SJfönd^en, bie nodf) nid)t frei t)on
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2eibenfd£)aft toaren, fjoben bie Strme empor unb toeinten laut, warfen

fidj auf bie @rbe, toäljten fidj Ijtn unb l)er unb riefen: „$u frät)

ift ber ^eilige geftorben, ju frül) ift ber Sollenbete geftorben, 51t

früt) ift ba3 Sid£)t in ber SBelt erlogen 1" Slnbere aber, bie frei

tum Seibenfcf)aft ttmreu, fagten gefaxt: „9ltfe§, toa% geworben, gef)t

jugruube; ttrie toäre e$ anber§ möglidfj." Unter ben 3J?önd)en be3

Mahäkäsyapa befanb fidj aud) ein gettriffer Subhadra, ber erft in

Ijoliem 2ttter Wönä) getoorben mar unb nidjt t>ertt)e(f)fett toerben

barf mit bem gleichnamigen „testen perföntidjen jünger be3 £errn"

(@. 43). ©tefer Subhadra f^rad) ju ben SJlöndjen: „$ört auf,

i£)r 33rüber, mit ©lagen unb Sammerul SSir finb ben großen 2l§*

feten glüdltd) Io3getoorben. @r quälte un§, tnbem er fagte: ,®a£

fd^tcft fidfj für eudj, ba£ fdjicft fidj für eud) ntd)t'. 3efct werben

tt>ir tun, toa3 uu§ beliebt, unb toa% un3 ntdjt beliebt, ba£ toerbeu

ttrir uidjt tuu." Solche SSorfäüe madjen erHärltd), bafs ftd) bie ®e*

meinbe fpäter fo fdjneß fpattete, jugleid^ geigen fte aber bie Xreue

ber Überlieferung.

Su ba§ elfte Saljr ber Seljrtätigfeit fällt bie Sefe^rung be§ Sra$*

manen Bharadväja, ber jum Unterfdjiebe t)on fielen anbem
feinet -KamenS nadf) feiner Sefdjäfttgung audjKrsi-Bharadväja
(^ßaliKasi-Bharadväja) „Slderbau-Bharadva/ja" genannt ttrirb.

3)tc $efeljrung£gefd)id)te ift djarafteriftifd) für eine beftimmte gorm
ber S3elet)rung, bie Subbt)a lt)äf)Ite, bieburd^®Ieicfymffe. ©ieftnbet

fidE) in bem fdjon mehrmals ermähnten alten Suttanipäta unb lautet

in Überweisung: „So f)abe id) geprt. SStnft teilte ber §err in

Magadha in Daksinägiri in bem Srafymanenborf Ekanalä.
Unb $u biejerßeit tt)urbeube§9Srat)manenKrsibharadväja 500^3flü^

ge angefpannt jur $eit be£ @äen§. ®a legte ber §err am SUtorgeu

feine Reibung an, nafym feine S3ettetfd)ale uub feine (Settmnber

unb ging ju bem $Ia£e, too bie 2lrbett be§ 23raf)tnaueu Krsi-

bbaradväja ftattfaub. 2113 nun bie Seit ber ©petfetierteilung fam,

begab fid) ber £>err borten unb ftaub feittoärtS. $>a falj tyn ber

33raljmane K. bafteljeu, um 9lImofeu ju ermatten unb fprad) ju tf)m:

,,3d), 0 2t§fet, ppge unb fäe, unb nadjbem idj gepflügt unb ge^

fät {jabe, effe i<f). 2lud) bu, 0 5l3fet, foKteft pflügen unb fäen, unb

effeu, nadjbem bu gepflügt uub gefät Ijaft". „Sludj id), o.Sßralj*

mane, ppge unb fäe, unb effe, nadjbem id) gepflügt unb gefät t)abe.
/y

„SBir feiert aber bei bir, 0 (Sautama, tneber ein god^, uod) einen

$pg, no^ eine ^flugfdjar, nocf) einen Xreibftod, noc^ Ddjfen."

®a fprad^ ber §err: „(Staube tft bie Saat (bie i<f) fäe), ©etbft*
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bejtt)ingung ber Siegen (ber fie befruchtet), SBiffen ift mein $ocf)

unb mein $flug, Sefdjeibenheit ift mein *ßflugfter§, SSerftanb bie

©pannftange, 5Jlad)benfen meine ^ßflugfchar unb mein Jreibftocf.

gdj bin rein an Körper unb ®eift, mäfjig im (Senufe; ich fpreche

bie 3Baf)rf)eit, um baS Unfrout (ber Süge) ju vernichten; SJiitleib

ift meine kuSfpannung. Slnftrengung ift mein Bugbiet), baS mich

jum Nirväna bringt; eS gef)t, of)ne fid) umjumenben, nach bem
Drte, mo es fein Seib mehr gibt, ©o ift mein Sßflügen, unb feine

grudjt ift bie Unfterbtidjfeit; mer fo ppgt, ttrirb frei Don allem

Seib." S)a fd)üttete ber 93raf)mane Krsibharadvaja 9J?tfchreiS in

eine golbene Schate, reifte fie bem £>erm unb fprad): „gfc, o ®au^

tama, ben Milchreis. 3a / ^u 6tft ein Sßffäger; benn im, o ©au*
tama, bottfüljrft ein Sßflügen, baS als %xuü)t bie UnfterbüdE)feit

tragt."

SSon fonftigen S3efef)rung§gefdf)i(^ten werben noch aus bem feefc

je^nten $af)r bie 93efef)rung eines menf^enfreffenben liefen, auS

bem neunzehnten bie eines Sägers, ber 33ubbf)a töten ttriß, meit

er ein ©tücf SBitb aus ber ©Glinge befreit hatte, aus bem jttmn;

jigften bie beS berüchtigten SRäuberS Angulimäla ermähnt, ber

in ben TheragSthls mit eigenen SSerfen erfdjeint.

gm gttmnjigften $af)re mürbe, tote ermähnt, Änanda ju S3ub^

bhaS perfönlichem Segleiter ernannt. 9Kit biefem Saljre fdjtoetgt

bie ffiblidje Strabition ungefähr bierunbjmanäig gahre ganj. 2Bof)I

meifj fie noch Don einjetnen ©reigniffen ju berieten, aber eine

djronologifche Reihenfolge mirb nicht mehr innegehalten. ^ienörfc

liehe Srabition tierlegt ins fed^Sunbjmanjigfte 3<*hr ben 2lbfaü beS

Devadatta unb brei Söhre bor ben Xob beS Subblja bie ßer^

ftörung uon Kapilavastu. ©o toenig mir über biefe trierunbättmnjig

Sahre, bie in ftiHer ©leic^förmigfeit uerfloffen fein merben, toiffen,

um fo ausführlicher ift ber 93erid)t über bie legten brei SDtonate

öon SSubbhaS Seben. @r finbet fidE) in bem Mahäparinibbäna-
sutta beS Dighanikäya, einem alten, in tounberfcoHer Sprache

gefchrtebenem £e£te. @S mirb bort erjäf)It, baft 93ubbha einen

®rieg beS SönigS Ajätasatru mit ben Vrjjis t)on Vaisäli Der-

hinberte, inbem er bem SJbgefanbten beS Königs bringenb abriet,

®rieg anzufangen. -Jtach einigen unwichtigeren (Sreigniffen 50g er

bann nad) Pätaligräma, baS eben t)on Ajätasatru befeftigt unb

jur ©tabt Pätaliputra erhoben mürbe. 93ubbha ^ro^ejette bie

jufünftige (Sröfte ber ©tabt. SSon hier jog er nach Vaisäli, mo
bie fdjon ermähnte ^Begegnung mit Ambapäli unb ben Licchavis
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ftattfanb. SSon Vaisäli ging er nadj bem natje gelegenen 2>orfe

Beluva, tt>o er bie ^egenjeit anbrachte. @£ foüte bie lefcte feinet

Sebent fein. @r ttmrbe in Beluva fcfytoerfranf. ÜRod) einmal er*

f)olte er ficf) fo, bafe er weiter ttmnbern fonnte. 2Iuf bem SBege

nadf) Kusinagara, ber §auptftabt ber Mallas, tarn er nacf) bem

2)orfePävä, too er einer (Sinlabung be§ <Scf)miebe§ Cunda folgte,

ber it)tn fettet Scfyfaeinefleifd) borfe|te. ®a£ ttmrbe bie Urfadje

93nbbt)a§ £obe. 9lati) bem (Senuffe be3 gleifrf)e§ trat bie Sranf*

i)eit heftiger auf, unb mübe nnb elenb jog 93ubbf)a nadj Kusi-

nagara. gn einem (ä5et)ötg lieft er fidj bon Änanda ein Sager unter

einem blül)enben Salabaume bereiten nnb erwartete bort ben Xob.

Änanda meinte bitterlid^ ®a tröftete if)n 33ubblja, inbem er fagte:

„Saft e§ genng fein, o Ananda, befümmere bidE) nicljt, flage nicf)t.

§abe icf) bir, o Ananda, nidjt gejagt, baft man bon allem Sieben

unb 9lngenef)men fReiben ,
fid} trennen, e§ entbehren muft. SQBte

ift e$, o Änanda, möglicf), baft ba£, tt)a§ geboren, getoorben, jn-

fammengefe^t, bem ©ergeben unterworfen ift, j)aft ba§ nicfjt JU*

grunbe ginge? ®a§ fommt nicf)t bor. 3)u, o Ananda, Ijaft bem

SSottenbeten lange gebient, mit Siebe unb 3JJüf)e, mit -JJu|en nnb

§eil, of)ne galfdj unb oljne2luf£)ören, mit^erjen, 9Jiunb unb Rauben.

®u f)aft ®ute§ getan, o Ananda; gib bir Sölülje; balb ttrirft bu

frei bon Sünbe fein." Sann rebete 33ubbl)a nocf) bie jünger an

unb fcfyicfte ben Änanda nadj Kusinagara, um ben Mallas feinen

beborfteljenben Job ju melben. 5)iefe maren eben in ®efc£)äften

auf bem 5Ratf)au§ berfammelt, unterbrachen aber bie ©ifeung, sogen

toeinenb unb flagenb mit grauen unb Sinbern ju 33ubbi)a unb

brauten if)tn iljre 93erel)rung bar. 2tl§ fester befetjrte ficlj notf) ein

andersgläubiger Söiönd) Subhadra Qßali Subhadda) , ber „le|te,

perfönlidje jünger be§ §errn". $u Ananda fpradj) bann S3ubbf)a

nod): „@§ fönnte fein, o Änanda, baft eud) ber (Sebanfe föme, bie

Setjre t)at it)ren Sffieifter berloren, e§ gibt feinen SReifter me^r. @o
bürft ifir, o Ananda, bie @acf)e nid^t anfe^en. ®a§ ®efe| unb bie

®ifäiplin, bie icf) gelehrt unb berfünbet l)abe, bie ift nadj meinem

£infd)eiben euer SDieifter." @r traf bann nodj einige 2lnorbnungen

für bie ßufunft, fragte bie 3Jiöncf)e breimal, ob nodj irgenb jemanb

einen Steife! an ber Seljre t)ätte
r
unb aU alte fdjttriegen, fagte er:

„Sßoljlan, xi)x jünger, id) rebe ju eucf). 33ergänglidj ift atle§, toa% ba

geworben. Sorgt eifrig für euer §eill" SaSluaren feine legten SBorte.

®ann tuurbe er betuu^tloS nnb berfd^ieb. 3m 91ugenblide feinet

XobeS trat ein gett>altige§ (Srbbeben ein, unb ber ®onner rollte.
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Anuruddha t)tett an bie 9ftönd)e eine 2fnfpracf)e, forberte fie auf,

gefaßt ju fein unb fcfjidte ben Ananda ju ben Mallas, bie bie bor*

tjer unterbrochenen ®efcf)äfte auf bem Sftatfjaufe fortfe^ten. 93ei ber

Sobe3nacf)rtcf)t mefjflagten fie laut. Sie sogen jur Seidje unb fieben

Jage lang ehrten fie ben toten SJJeifter mit Sans, ©efang, Snftru*

mentalmufif, Sränsen unb 9täucf)ermerf. 2lm fiebenten Sage trugen

ad)t ber angefeljenften Mallas bie 2eicf)e nacfj einem Heiligtum in

ber 9?alje ber ©tabt Kusinagara, unb bort ttmrbe fie mit ben @f)ren

verbrannt, bie man einem 2BeItf)errf(f)er gu ermeifen pflegt. Sie

Überrefte würben burcf) ben 33rat)manen Drona an bie berfcfjiebenen

gürften unb Slbtigen berteilt (Sinen Seil erretten aucf) bie Säkjas

bon Kapilavastu, bie barüber einen Stüpa (SReliquienljügel) errid)^

teten. Siefer ift 1898 bon 333. ©. ^eppe bei Piprävä im Tarai

gefunben unb geöffnet morben. ©r jeicfmete fid) t)or ben anbern

bort befinblicf^en Stüpas burd) feinen Umfang unb feine auffallenbe

©eftalt au3. $ef)n gufe bon ber ©pifce entfernt fanb fid) eine Heine,

jerbrodjene ©teatiturne, bie t>oH £ef)m mar, in bem Sügetdjen, Sri*

ftaße, ®olbfcf)mud
,
gefdmittene ©terne u. bgl. eingebettet maren.

SSon ba ab sog fid) in bie Siefe f)inab ein frei§runber ©d)acf)t,

ber mit 2ef)m angefüllt unb bon äftauertoerf umfcf)loffen mar. 3lafy

bem man acf)tjel)n Suß burcf) biefe3 fefte 9JJauermerf gegraben ^atte,

ftieß man auf eine riefige Steinplatte, bie fid) bei Weiterer 2lu3*

grabung aU ber SedEel eine§ maffiben ©anbfteinfaften§ ermie£.

Ser Sedel mar burcf) ben Srud be£ SDiaitertoerfö in bier Seile

jerbrocfjen, ber Saften aber tro^bem böttig gefdjloffen, ba bie Stüde

burd) bie 2lrt ber S3efeftigung be§ SedetS feft sufammenfjietten.

@ie fonnten of)ne Sefdjabigung be§ 3nf)alt£ be§ Saftend entfernt

merben. Ser Saften felbft mar au§ hartem, feinem ©anbftein üon

f)erborragenber (Süte, unb mit gewaltiger Slrbeit unb großen Soften

au3 einem maffiben geBblod au§gef)öf)lt, ber bon meit f)er f)in*

gefcfjafft korben fein muß, ba in ber -Jiälje fidj äf)nlid)eS ©eftein

nidjt finbet. Sm Stmern Saftend ftanb eine ©teatiturne, bie

in alter Brähmifcfjrift unb in Mägadto©pracf)e bie 3nfd)rift geigte:

„Siefer 93ef)älter ber Reliquien be£ erhabenen 23ubbf)a au§ bem

®efcf)lecf)te ber Säkyas ift bie fromme (Stiftung ber SSrüber famt

ben @d)tt)eftern, mitSinbern unb grauen". Unmittelbar redjt§ bon

biefer Urne ftanb eine pracfjtbolle Sriftaßbücfjfe, ju ber ein Sedel

gehörte, ber f)of)l unb mit geförnten ©ternen au3 931attgolb an*

gefüllt mar. Ser ©riff be3 SedelS f)at bie ©eftalt eines gifdjeS.

2inf3 bon ber Urne ftanb eine SSafe, bor beiben ein fladjeS, forb-
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artige^ ®äftdjen mit ©edel, unb linfö öon ber 9Safe eine §tt)ette

©teatitume, bie größer ift afö bie erfte, aber feine gnfcfjrift Ijat
1
).

2ltte btefe (Sefäfte roaren jur £älfte angefüllt mit ßi^ten
®olb, (Silber, ©betftetnen, ®riftall, bie bie öerfdjiebenften formen

aufliefen, ttue ©teme, 93tumen, giguren öon üötännem, grauen,

Sögeln, Elefanten u. bgl., ©tücfen au£ 93tattgolb, in bie bie gigur

eine§ Söroen unb ba£ mt)ftifcf)e Seiten be% Svastika ober §afen==

freujeä eingeprägt toar, ba£ auf anberen ©tücfen aucf) allein ftef)t.

^n geringerer SDtannigfaltigfeit ber gormen tjaben ficf) biefe

raten aucl) in bem bubbf)iftifd)en Stüpa in Bhattiprolu im ®ef^an

gefunben, wo auä) brei ^riftaübüc^fen ftanben, bie Heiner finb aU
bie öon Piprävä, i^r aber in ber gorm gleiten, ga$mcmnifd)e

Unterfudjung f)at gegeigt, baft ber Stüpa t)on Piprävä öor 1898
nie geöffnet toorben ift, fo baft an ber ©<f)tt)eit ber Reliquien S3ub^

blja3 nicf)t gegtoeifelt tnerben fann.

SSubb^a ftarb im tjierunböierjigften Satjre f^iwcr Seljrtcttigfeit,

adjtjtg Sa^rc alt. Über fein XobcSja^r fd)toanften bie 2lnfitf)ten

jttrifd&ert 543 unb 368. SRaj ättülter ljat juerft ba§ Saf)r 477
al3 ba3 toa^rf$einticf)fte berechnet, unb ba3 fann für fo gut tüte

fidjer gelten. (Sriedjifdje unb inbifd£)e Angaben ergangen unb be*

fiätigen einanber.

l) ©iel)e «b&ilbung.



IV. Ultras $Mnn$ }n $taat uni> ttnt^

Seit toir bie alten Duellen fennen, erfdjeint 33ubM)a in einem

ganj anbeten 2id)te al§ früher. f)abe fcf)on ertoäljnt, baß

33ubbt)a nid)t ber einzige SCReifter toar, ber aU (Srlöfer auftrat,

fonbern baß un§ bie bubbl)iftifd)en Serie neben if)tn fecf)3 berühmte

Set)rer nennen, bie alle Don ber alten braf)manifd)en Sieligion

abttridjen unb ©rünber eigener ©eften toaren. SDlögen aud) bie

33eridjte ber 23ubbi)iften über bie großen ©rfotge 93ubbl)a£ toeit

übertrieben fein, fo fteljt bodj unstoeifet^aft feft, baß er alle feine

9tit>alen in ben (Statten fteüte. 9Jlan f)at tauge feinen ©rfolg

üor allem barin finben tooßen, baß er fefjr energifdj gegen bie

hochmütigen 93rahmanen auftrat, baß er ben feit alter $eit im

inbifcJjen Staate beftetjenben Unterfd)ieb ber iner haften, berBrah-
lii anas ober trieft er, ber Ks atriyas ober be£ 2tbeife,berVaisyas

ober ber £mnbel, ©ererbe unb Stderbau treibenben 93eöölferung,

unb ber Südras, ber redjtlofen (gflaüen aller, öertoarf unb bie

(Gleichheit fttter üDlenfdjen prebigte. ®a3 toar aber fehr irrig.

Subblja ift fein fojialer Reformator getoefen. 2Werbing§ bertirirft

er bie Safteneinteilung, aber nur fo toeit, ate bie Safte ein £)inberni£

fein fottte, fein Sünger ju werben. Sie haften als @taat£inftitution

ließ er ganj unangetaftet, toenn auch naturgemäß feine menfchen-

freunbüche ©efinnung, ba§ Sßohltootlen gegen alle Sßefen, ba§ er

prebigte, günftig auf ba3 SSer^ältnt^ ber einzelnen Saften unter*

einanber einfinden mußte. @r lehrte; „9ttein ®efe§ ift ein ®efefc

ber ®nabe für alle/' unb: „2)a bie Sehre, bie id) vortrage, burd)-

au§ rein ift, fo mad)t fie feinen Unterfdjieb jtoif^en SSorne^m

unb (Oering, stt>ifd)en Reich unb 9lrm." „2Bie, ihr 9J?öncf)e, bie

großen Ströme, toie bie Gangä, bie Yamunä, bie Aciravati, bie

Sarayu, bie Mahi, toemt fie ben großen D-jean erreichen, ihren

alten tarnen unb if)r altes ®efd)lecht vertieren unb nur ben einen

tarnen erhalten, „ber große Djean", fo verlieren auch, fyx SDWnche,

bie Oier Saften, bie Ksatriyas unb Brähmanas, bie Vaisyas unb

Südras, toenn fie nach bem ©efefje unb ber 3)ifäiplin, bie ber
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SSoüenbete oerfünbigt f)at, au£ ber £>eimat in bie ^eimatlofigfett

getjett, ben alten tarnen unb ba§ alte ©efdjtec£)t unb ermatten nur

ben einen tarnen „2t§feten, bie bem Sakyafotjne anhängen ($ati

:

samana Sakyaputtiyä)". gn 2Birflief)feit ttmr ber Srei§ feiner

nädjftengünger fcortoiegenb aus ben oberen ©tauben jufammen^

gefegt. Änanda unb Devadatta ftmren au§ feinem eigenen ®e*

fd)Iedjte, alfo Slblige. Slblig ttmr aud) Anuruddha. Säriputra

unb Maudgalyäyana ttmren 93raf)manen, Rähula 33ubbf)a£

eigener @of)n. 216er baft 33ubbf)a feinen Unterfcfjieb madjte, ift

gettrift. Upali ttmr Sarbier. Unter ben Sthaviras (
s$ali Thera),

„ben Slteften", öon benen un§ SSerfe erhalten finb, bie fcf)on er*

mahnten Theragäthäs, erfcfjeint Angulimäla, ber gefürcfjtete

9lctuber. £>er Sthavira Sunita fagt bort t>on fidj: „2lu3 niebrigem

(Sefdjledjte bin icf) geboren, arm unb bürftig. fiebrig ttmr meine

Sefdfjäftigung; icf) räumte (tiertoelfte) 33turnen au£ (ben Tempeln).

$cf) tvax oeracfjtet oon ben 3Jienfcf)en, gering angefe^en unb ge*

flotten, demütig verbeugte icf) mtcf) cor triefen SDtenfdjen."

Subbtja naf)m if)n in ben Drben auf, unb Sunita erlangte burd)

@ifer bie ©rlöfung. 2)a fpradE) 33ubbf)a ju if)m: „®urdj Zeitige

©tut unb burcfj feufdjen SBanbel, burcf) 93eääf)mung unb ©efbft*

besttringung, baburdj ttrirb man jum $raf)manen; ba§ ift ba3

f)öd)fte 93raljmanentum." 2)er Sthavira S v ap äk a ($att S o p ä k a)

gehörte, feinem tarnen ,,§unbefocf)" nacf) ju fcf)fief$en, öermutficf)

bem afferberadjtetften ©taube berer an, bie für bie £mnbe fodjten.

S)er Sttöncf) Sväti ttmr gifdjer, Nanda Suf)f)irt geluefen. Sbenfo

bunt ttmr bie ®efeHfcf)aft ber toeibficfjen Sllteften, ber Sthaviris

(^5ali Theri). Vimala ttmr bie Softer einer Hetäre unb f)atte

oerfudfjt, ben Maudgalyäyana ju oerfüf)rett. Ambapäll ttmr

fefbft §etäre getoefen; Pürna mar bie Softer einer §au3fffaoin be3

Anäthapindika, Capä bie Xoiäjter eine£ 3äger£, beffen <&tanb in

gnbien für unrein galt, anbere ftammten au3 armen gamitien.

93ubbf)a unb feine 3#n9 et f^wi e£ gern, toenn junge Seute au§

t>omef)men unb reichen Käufern in ben Drben traten, tneil ba§ biefem

ju 9tnfeljen unb 9?u£en gereifte. 2lber im Drben felbft gab e3 feinen

Unterfdfjieb be§ Staubet mef)r. @§ f)eifjt: „SBenn au£ biefen irier

Saften einer ein ÜDlönd) tuirb, ein Zeitiger nrirb, bie 35etörung jer*

ftört Ijat, öoöfommen unb öottenbet ift, bie Saft abgelegt f)at, bie

ba£ §aften an ber SBSelt bem 3ftenfd)en auflabet, feinen fttvtd vc-

rei<f)t f)at, jebeä 93anb mit bem ®afein gelöft ^at unb bur<^ öoll*

fommene ©rfenntni^ ertöft ift, bann ift er allen übergeordnet
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allein burd) ba3 ®efe£." „SJlidf)t burdj (Seburt tüirb iemanb ein

2lu3geftof3ener, nicf)t burcf) (Seburt tüirb jemanb ein 33rat)mane;

bitrcf) feine Säten tüirb man ein 2tu$geftoftener, burct) feine Xaten

tuirb man ein 93raf)mane." S)ie Xe^te werben nid^t mübe, immer
lieber nnb tüieber ^erbor^utjeben, toa§ 33ubbt)a nnter einem 93ra^

manen öerfteljt. 93ubb£)a üertüarf ba§ ganje Dpfertüefen nnb jebe

2lrt ber Safteiung. ©r Ijatte ja an fidf) felbft erfahren, baft 93nfje

nnb Safteiung ntd^t jur (Srlöfung führen. £$m Suttanipata lefen

tüir: „Sßeber gifd)fleifd) noä) gaften, toeber SJiadenbgeljen nodj

Sonfur, toeber £marfled)ten nod) @cf)mui3, noä) rotje gelle, nodE)

SSeref)rnng be£ geuerä, nod) SBufmbungen, nodE) £)t)tnnen, nodf)

2)arbringungen, nodf) Dpfer reinigen ben SDJenfdfjen, ber nid)t ben

ßmeifel befiegt Ijat." Dhammapada Ijanbelt ba£ ganje

26. Kapitel in 41 SSerfen bon bem toatjren Söraljmanen. Unter

anberem fyeiftt e3 bort: „üftiemanb tüirb ein 33raf)tnane burdj fein

geftod)tene§ £>aar, feine gamitte, feine (Geburt. SBer SSatjrfjaftig*

feit nnb $ed)tf$affenl)eit befi^t, ber ift feiig, ber ift ein S3ra^

mane." „28a§ nü£t bicf) bein geflodE)tene§ Sgaav, bn ior, ttjaS bie

SIeibung au£ ßiegenfeüen? Sein $nnere§ ift nnrein, ba§ Sintere

reinigft bn." „Igd) nenne niemanben einen 33rat)manen feinet Ur*

fprungS ober feiner äJiutter tüegen, mag er and) ftolj reben nnb

reid) fein. ®en Slrmen, ber frei ift bon 33egierben, ben nenne idj

einen 93rat)manen." ©rofce 2tbfcfjnitte im Tripitaka finb au§*

fd)üef$üdj ber SBiberlegnng ber Stnfidfjt getüibmet, baft bie 33rat)*

manen ettüa§ 93effere£ feien aU bie brei anbern Saften.

®a£ Sor^anbenfein ber Saften ift an nnb für ficf) für Subbtja

ettoaS ©elbftt>erftänblid)e3. (Sr felbft füllte fid&, and) nac()bem er

3Äönd) getüorben tüar, nod) afe Slbüger nnb bulbete nic^t, baft

man in feiner (Segentüart üom 2tbel gering fpracf) Stber ben un*

gerechtfertigten 2lnfprüd)en ber 2tbügen trat er ebenfo fdjarf gegen*

über, toie benen ber 33rat)manen, nnb jeber Unterfdjieb ber Saften

fd)tüanb für if)n, tüenn e£ fidf) nicfyt nm irbtfcfje ®inge tjanbelte,

fonbern nm überirbifdfje. Unb ba£ tüar nidjtä itjm @igene£ nnb

nichts Sfteueä. 2>iefeI6e 2lnfdE)annng^attet)orihmf^onKapilat)er^

treten, ber ©rünber ber Sämkhyapljilofopljie. Bädaräy ana, der

SSerfaffer be£ Brahmasütra, be§ 2el)rbud)£ be£ ortfjobofen bra^
manifdjen ©t)ftem£, be3 Vedänta, te£)rt, baft nnr bie brei oberen

Saften jnr ©rlöfung berufen feien. 3m (Segenfa^ baju te^rt ba§

Sämkhya, ba§ alle 50ienfd)en o^ne Unterfd£)ieb be§ @tanbe§ ertöft

toerben fönnen, unb bafe jeber, ber bie richtige ©rfenntni^ ge^
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Wonnen f)at, aucf) anbere $ur richtigen ©rfenntni£ führen unb bamit

erlöfen fann. 2)er Vedänta Iei>rt, bafe Dpfer unb anbere fromme

Sßerfe jur ©rlöfung bettragen, macfjt atfo bie äußere Sßerftjeilig-

feit aucf) für ben nadj ©rlöfung ringenben üerbinblicf). 2)a£ Sämkhya
bagegen wiberrät au^brücflid) bie Sarbringung öon Opfern unb

lefjrt, baft fetbft gute SBerfe bie ©rreid^ung ber richtigen ©rfenntni£

nidfjt förbern, fonbern f)inbern. @3 legt gar fein ®ewicf)t auf bie

SDtorat. Unb ba§ ift ber grofte Unterfcf)ieb jwifcfjen t£)tn unb bem

33ubbf)i3mu§. 33ubb£)a legte im ®egenfa£ baju ben größten SBert

auf ein ftreng moralifd)e3 Seben unb f)at gerabe biefe Seite feiner

ßeijre bewunbem§wert auSgebitbet. Unb nocf) in einem anbern

fünfte unterfdjeibet ficf) ber 93ubbf)i3mu£ fcfjarf twm Sämkhya.

®a$ Sämkhya forbert (Steidfjgültigfeit gegen alle weltlichen 2)inge.

Sie 93efc£)äfttgung mit if)tten lenfe ben ©eift ab, unb bie 23e*

gierben mürben nidEjt gefüllt burcf) ben ©enuft. £)a£ Sämkhya

forbert baf)er, baft ber @rtöfung£bebürftige allem Weltlichen Xreiben

unb 2Sefi£ entfage, unb jtoar freiwillig, ba jeber ßtoang Summer
erzeugt. 2)af)er empfiehlt ba£ Sämkhya, bie (Sinfamfeit aufjufucfien

unb jebe menfc£)licf)e ®efellfcf)aft möglidfjft ju meiben, alfo ber ®e*

legenljeit au§ bem SBege ju gehen, fich ju jerftreuen unb neuen

SSegierben ju tierfallen. 2tngeftrengte§ Sftachbenfen, Konzentration

be£ ©eifte§ ift jur richtigen $rfenntm§ nötig. SDer Yoga be§

Patanjali J)at biefe Seljre weiter au£gebilbet. (Sr legt, tote fcf)on

ertoä^nt, ba3 Hauptgewicht auf bie geiftige SSerfenfung unb bie

förderliche 3l3fefe, unb ba£ jüngere Sämkhya ift ihm gefolgt. 2)a*

burcf) mufete biefe Seljre notwenbig auf einen engen Srei§ 2lu§*

erroä^lter befdjränft bleiben. ®enn bie ganje 3Kafcf)ine be§ menfch'

liiert 2)afein3 würbe in£ ©tocfen geraten, wenn ein großer Seit

ber 9Jienfchen biefen Stnfdfjauungen folgen woüte. ®er Sämkhya-
Yoga blieb alfo ein pf)itofop^ifd&e§ Softem für wenige ©rtefene.

©ein Sieje^t ber ©rtöfung war für bie grofte ättaffe unbrauchbar;

e£ War eine Xfjeorie, wie unzählige anbere.

®anj öerfcfjieben bat>on tierfuhr 93ubbf)a. 3« btn SBätberu

fcon Uruvelä £)alte er nicht nur bie SBertlofigfeit aller 2l§fefe er*

fannt, fonbern and), bafc fein einzelnes p^ilofopljtfdjes ©tjftem jur

©rlöfung genügt, bie $l)ilofopt)ie überhaupt fein Heilmittel für

ben ©rlöfungfuchenben ift. ®afür gibt e§ im Sanon triete 33e;

wei^fteüen. S)ie am meiften dfjarafteriftifdjen finben fid^ im Suttani-

päta (2Ser§ 780 ff.). S)ort Wirb ausgebrochen, bafe eS nicf)t leidjt

fei, fidE) unter ben bieten <St)ftemen ba§ ri^tige au^juwä^ten. $>er
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eine mätjte fid) batb biefe^, batb jene§. Sie SBeifen aber bitben

fid) feine fcftc 2tnfid)t, fie gießen fein beftimmteS Stjftem t>or, fte

jagen nicfyt: ,,id) bin völlig War;" nadtjbem fie ben Snoten be§

$mngen3 (an ber SBett) burd)fd)nitten, verlangen fie nadj ntdjtS in

ber Söett mefjr. 93efonber3 intereffant finb bie SSerfe 835 ff. , bic

ein (Sefpräd) 93ubDf)a3 mit einem gemiffen Mägandiya enthalten.

Mägandiya bietet bem 23ubbt)a feine fd)öne £od)ter an, bie

33ubbf)a fefjr unljöftid) jurüdmeift. ©r tjabe fein Verlangen nad)

93eifdf)taf befommen, at£ er bie brei £öd)ter be£ Mära gefet)en

Ijabe, toie triet weniger bei biefem mit Urin nnb ®ot angefüllten

Söefen; nicfjt einmal mit bem gufce münfdje er e§ ju berühren.

Mägandiya fragt if)n barauf, jn meinem Stjfteme er fid) befenne.

S3ubbf)a antwortet, äu feinem, ba er fie atte at§ erbarmtid) erfannt

fjabe. 2Ba3 er tetjre, fei innerer triebe, ber burdf) fein pt)ilofoi)t)is

fd£)e£ Stiftern, feine Srabition, fein SBiffen ermorben tuerbe.

®ie pfyitofopljifcfje SSegrünbung feiner Set|re mar für 93ubbt)a

nicf)t, mie für bie anberen inbifdjen 9tetigion£ftifter, bie §aupt*

fadje. fam if)tn nidjt barauf an, ba§, toa$ er al3 richtig erfannt

Ijatte, aud) f)aarfd)arf togifdf) $u bemeifen unb in ein abgefd)toffene£

Softem ju bringen. 9Udf)t bie gorm feinet 2)enfen3 mar ifjm bie

|>auptfad)e, fonbern ber gnljalt. äJlit 3led)t fjat SBaltefer, ber

erfte miffenfdjafttidje Bearbeiter ber ^ilofopfjie be£ 93ubbf)i§mu§

in i£)rer gefdjidjtticfjen ©ntmidtung, bemerft, „bafc für 93ubbt)a bie

grunbfä£ticf)e 9tbtet)nung aller metapt)t)fifcf)en Probleme gerabejn

cf)arafteriftifd) fei, unb bafe im 93ubbfji£mu§ ba£ £f)eoretifd)e gegen

ba§ Sßraftifdje fo fefjr jurüdtrete, baft eine abfotute gnbifferenj

gegenüber allem Xtjeoretifdjen bie ^ert)orfted)enbfte Signatur be£

edjten 93ubbt)i£mu£ bilbe." SBattef er Ijebt ferner t)eröor, bafe e§

S3ubbf)a auf SBiberfprüdje tf)eoretifd)er 9Irt überhaupt nid)t anfam,

roenn nur ber ^auptjmed erreicht mürbe, fittlicf) einjumirfen unb

bie Seben§füf)rung günftig p beeinfluffen. 93ubbt)a£ £et)re ift in

erfter Sinie praftifdje Sttyif, unb er ridjtete fiel) bei feinem 9Sop

trage ganj nad) ber gaffungäfraft unb bem 93itbung£grabe ber

augenbtidttdjen ßufjörer.

So menig ®ettridjt ttrie auf bie fdjarfe togifcfye Begrünbung

feiner 2et)re legte 33ubbf)a auf ben (Stauben, gür bie 93rat|-

manen maren bie 9tid)tf(f)nur if)re§ Sebent bie tjeitigen Schriften,

bie SSeben. 33ubbt)a öermirft ben ©tauben baran. Sinft fam ju

if)m ein junger 93rat)tnane, Käpathika, au§ bem ®efcf)tedf)te be£

Bharadväja, ber, obtt)ot)t erft fed^je^n Sa^re alt unb eben erft
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Dom Setjrer entlaffen, bocf) fcfjon bie brei Beben unb bie ganje

Siteratur ber 33rat)matten genau fannte. Sr fteHte an Bubbfya bie

grage, wa£ er tüot)I bap meine, baft bie Brat)manen behaupten,

nur ifjre alten Sieber, bie wie ein Sorb t>on ©efdE)Ied^t ju @5e^

fd£)lec£)t al£ abfolute 2ßat)rf)eit weitergegeben mürben, feien 3Bat)r=

Ijeit, alles anbere Irrtum? S3ubb^a fragte i£)n barauf feinerfeitä,

ob e£ woljl einen einzelnen Bral)manen gebe, ber behaupte, nur

ba3, Wa£ er tt>iffe unb fenne, fei 2Baf)rf)eit, alle3 anbere ^rrtum?

2113 Käpathika bieä Gemeinte, Wieberf)olte Bubbl)a bie grage in

bejug auf ben £ef)rer, ben Sef)rer be£ £efyrer£ bi3 hinauf jum

fiebenten ©efdjledjt unb fcfjtieftficf) bi£ p ben Berfaffern ber ßteber

be3 Beba felbft. S^mer wufj Käpathika antworten, bafc audj

biefe tooffl nicfyt nur ba§ für 2öa^rl)eit gehalten f)ätten, wa§ fie

gerabe allein wußten. ®arau3 §ief)t Bubblja ben ©cfjtuft, baft

ber 2lutorität§glaube fein ®laube fei. ift, wie Wenn eine

3iett)e twn Blinben einanber an ber £anb führen; ber öorberfte

fief)t nidjt, ber mittlere fiet)t nidjt, ber f)interfte fieljt nicfjt." ®er

©laube ber Braljmanen fei alfo oljne SBurjet. Bubbtja belehrte

bann ben Käpathika, baft man nicf)t blofc an bem feftfyalten müffe,

Wa§ einem at§ S33af)rt)eit gelehrt fei, fonbern ba§ man e£ felbft

aU SBaljrijeit erfennen unb e§ fiel) mit Slrbeit unb 9Jiül)e alz

2Bat)rt)eit aneignen müffe. fragen, bereu Beantwortung ifjm

aU unmöglich ober jwecfloä erfcljien, wie§ Bubbl)a einfach ab.

®er SDtöncl) Mälunkyäputra beflagte fiel) einmal, bafj Bubbfya

fo wichtige Probleme nicfjt erörtert t)abe, Wie, ob bie Sßelt ewig

ober nicfyt ewig, enblidO ober unenblidE) fei, ob Seele unb Seib

ibentifcf) ober üerfdjieben feien, ob ber Boßenbete nad) bem £obe

fortlebe ober nicf)t. ®ie grage Bubbt)a§, ob er i^m bei feiner

2lufnaljme in bie ®emeinbe oerfproeljen Ijabe, foldje gragen ju be-

antworten, ober ob er, ber 9Jiönd^, bamal£ feine Slufnaljme öou

ber Beantwortung berfelben abhängig gemalt Ijabe, muftte

Mälunkyäputra demeinen. ®a belehrte ifjn Bubbf)a mittete eines

©leicfjniffeä, bafe ba£ SStffen twn biefen Singen nicl)t3 jurSrtöfung

beitrage; er folle ba^er ba£, wa§ Bubblja nicf)t erörtert f)abe, un*

erörtert laffen. 2lucf) anberen gegenüber Ijat Bubblja bie Be-

antwortung biefer gragen ftetö abgelehnt.

Eigenartig ift auef) bie Stellung, bie Bubbf)a jit ben (Göttern

be§ BolfeS einnimmt. Bubbf)a leugnet bie ©ötter burcf)au£ ntdjt.

@£ ift alfo ganj unrtd)tig, il)n Streift ju nennen. 9ludt) für bie

Bubbfjiften ift noc^ immer Indra, ober wie er gewöljulid) bei ifjnen

4*



52 IV. ShibbhaS (Stellung 511 Staat unb Ättdje.

genannt ttrirb, Sakra (Sßali Sakka), ber Sönig ber ©ötter, beven

alte 3af)l 33 beibehalten ift. Indra tvafyt über bie SBubbhiften

ebenfo tüte über bie brahmanifchen gnber. SBenn einem frommen
©efaljr bro£)t, ober einer eine befonber§ gnte Xat beabsichtigt ober

aufführt, fo wirb Indras Xljxon (jetf*; er muf$ auffielen nnb fteljt

fich um, toeß auf förben lo$ ift. SSie im 33raf)mani£mu£ ftatten

ihm auch im 93ubbhi3mu£ ^eilige im Gimmel 93efuc^e ab. Sehr

oft erfdjemt Brahma Sahampati mit einer Unmaffe anberer ©ötter

ber 93raf)matt)ett neben fid). 3a, toxi erfahren aus ben bubbhifttfdjen

©Triften tum öiel meijr Strten tion ©öttern al# au§ ben brat)-

manifdjen. ®§ werben genannt Prajäpati?©ötter, ©ötter ber t>ier

großen Könige, £obe§götter, ÖJötter be£ Tusita^immel£, bie ©ötter

ber unbegrenzten greube, bie glänjenben, bie wonnigen, bie fonnigen,

bie ^e£)ren, bie ftraijlenben, bie formlofen ©ötter unb t)iete anbere.

@3 werben @rb*
#

SBalfc unb SSaumgottheiten erwähut. SSiele

^unberttaufenbe oon (Gottheiten begleiten ben 93ubb£)a, um ilju

prebigen gu hören. S§ gibt ©eifter aller 2lrten unb fchredliche

Rotten in großer Qafyl. 2lber bie (Sötter haben im 93ubbhi3mu§

boch *>iel öon ihrem alten ©lanje eingebüßt, ©ott fein, heifet für

SBubblja nur, eine höhere Stufe ber ©jiftcnj, eine beffere 2)afein3*

form erlangt Ijabert. Slucf) Indra ift ju feiner £>errlic£)feit nur

gefommen, weil er früher @ute§ getan i)at ©in bubbhiftifcher

Sejt lägt ü)u 93ubbf)a befugen unb fidj t>on biefem belehren,

Warum ein äJiöndj ber befte unter ©öttern unb 9Äenfchen fei, eine

Belehrung, bie Indra barauf bem Maudgalyäyana mitteilt, al£

biefer ihn im Gimmel befugt. Unb um ben (Söttern bie äftacht

be£ 9Jlönche$ §u geigen, bringt Maudgalyäyana bei biefer ©e^

legenheit mit feiner ßehe ben ©ötterpalaft ins SSanfen. S)ie

©ötter hergehen cbenfo tüte bie üffienfehen. (Sin SJfenfd) fann in

ber nächften ©eburt ein (Sott, ein (Sott ein üffienfd), ja ein 2Her

ober leblofeä S)ing fein. 233ie bie Sttenfchen, finb audh bie (Sötter

(Seburt, Sitter unb Xob unterworfen. 2lber beffer al£ bie 9Jienfd)en

hatten e§ bie (Sötter immerhiu. ®a£ ©ottfein war bie E)öd£)fte

(Staffel im Kreisläufe ber ©eburten, unb fo fonnte bie 2tu£ficf)t,

in ber nächften ©eburt in einer ©ötterwett al£ ©ott wiebergeboren

ju werben, fehr wof)l ein Slntrieb ju richtigem 2eben§wanbel werben.

93ubb£)a muftte wenigften£ bie Sölöglichfeit offen laffen, bafe ein

frommer, bem e§ in biefem Seben fehlest gegangen war, in ber

nächften ©eburt im Rummel aU ©ott in ©lanj unb ohue Sorgen

werbe leben fönnen. ®ie ©ötter burften alfo md£)t fehlen; fie
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fetlbeten ein notwenbiges? ©lieb in ber Sette be§ ($Iauben§ an bie

«Seetenwanbernng. 93ubb£)a Jjat baljer and) nie einen 3^ eif^ an

ber ©yiftenj ber ©ötter an^gefprodjen. äJJet)rmal§ Wtrb erjäljlt,

baft ^erfonen an tfjn mit ber bireften grage traten: @Hbt e£

(Sötter? @o ber ®önig Prasenajit nnb ber 93raf)mane Särngarava.

®en Prasenajit bat 93nbbf)a, if)tn ju jagen, wa£ er mit ber Srage

meine? Prasenajit antwortete, ob bie (Sötter lieber jnr SBelt

jurücffesten, ober nitf)t. 3)ie (Sötter, antwortete 93nbbl)a, feljren

jur SBelt lieber jnrücf, bei benen ein (Srnnb bajn borliegt, b. t).

bie, bie fidj etwa£ f)aben snfdjntben fommen laffen. Sind) im

Gimmel fjerrfdjt atfo bie ©ünbe. Unb bem Särngarava antwortete

SBnbbfja anSWeicfjenb, e3 Werbe in ber SBelt allgemein angenommen,

ba§ e§ ©ötter gebe. ®a ba£ ©nbjiet ber 2ef)re 33nbbf)a§ bie

33ernicf)tung j eher ®£tftenj ift, fo ergibt ficf) t)on felbft, bafj ber

©rlöfte über ben (Söttern fte£)t, atfo ba£ (Sottfein nidjt ber ljöd)fte

SSnnfd) be§ 93nbbl)iften fein fann SBir {jaben feinen (Srnnb an*

jnneljmen, baft 33nbbt)a felbft anber§ gebaut t)at, al§ er lehrte.

2Bof)l fagt er felbft einmal, baf$ er t>tet mefyr erfannt al§ ben

Jüngern berfüttbet f)abe. 2lber er fügt and) gteidj Ijinsn, bafe er

e§ nnr nidjt tjerfünbet f>abe, weil e§ nicfjt£ jnr ©rlöfnng beitrage.

93nbbi)a£ S3erf)ältni§ jn ben (Söttern war gegeben bnrcf) ben (Slanben

an bie ©eetenwanbernng, anf bem feine ganje Sefyre bernljt. (Serabe

babnrdj erweift er fid) aU edjter Qnber, feine 2ef)re fid) ate edjt

inbifdj.



©3 firtb bereite 93eifpiele bafür gegeben korben, ttrie formelhaft

bie Sieben unb ©etyrädje 95ubbt)a§ ttmren, tnemt er ju feinen

9JJöncf)en fprad). -Koch mehr tt)irb bie£ bie Betrachtung feiner

Sehre felbft geigen, ©ans anberS üerfuljr er, tt>enn er jum SSolfe

in beffen Spraye rebete. @§ ift un§ eine grofte ßat)t fcon (Sp

jählungen überliefert, bie seigen, bafc Subblja bem SSolfe ein

Heilanb fein toollte unb war. ©ine ber fdjönften ift bie (Stählung

öon Kisägotami, bie 2Ka£ Schüller mit 9ted)t „eine ^Srobe be$

ttmhren 93ubbhi£mu£" genannt §at

3n Srävasti ttmrbe in einer armen gamilie ein SJläbdjen ge*

boren, ba§ ben sJfamen Gotami (@an§frit Gautami) erhielt.

SBegen feiner SJJagerfeit ttmrbe e§ Kisägotami (@an3frit Krsä-
gautami), „bie magere Gotami'', genannt. Sie heiratete, ttmrbe

aber öon ber gamilie i£)re3 9JJanne§ fdf)ted^t behanbelt, toeil fie

au§ einem armen £>aufe ftammte. Site fie aber einen Sohn ge*

boren l)atte, fam fie ju ©hren. ®er Snabe ftarb, aU er eben

laufen fonnte. Sa fie bisher ben Stob nicht gefetjen hotte, mehrte

fie ben Seuten, bie ben Knaben forttragen tooßten, um ihn ju Der*

brennen. SDtit bem ©ebanfen: „3$ ttrill für meinen Sohn ein

Heilmittel erfragen/' nahm fie ben Seichnam auf ihren ©djofc unb

toanberte t)on £>au§ ju Hau3, inbem fie fragte: „Sßiffet ihr nicht

ein Heilmittel für meinen Sohn?" ®a jagten bie ßeute ju ihr:

„Haft bu beinen SSerftanb öerloren, o Softer? ®u ttmnberft um*

her, inbem bu ein Heilmittel für beinen toten @ol)n erfragft."

Sie aber fpratf) ju ftd) : „Sicher tt)erbe ich einen treffen, ber ein

Heilmittel für meinen Sohn toeifj." 2)a fah fie ein fluger SKann.

Sr fprach ju ihr: „3$, meine Softer, tt)eif$ fein Heilmittel, aber

ich fenne einen, ber ein Heilmittel ttieifc." „Sßer toeift ein£, lieber

Herr?" „®er SReifter, meine Xodjter, toeifc einS; gehe fjitt unb

frage ihn!" 9Jiit ben SBorten: „3$ ttrill hingehen, lieber Herr,"

ging fie jum Sfteifter, grüßte ihn, fteHte fich feittoärtS toon ihm
unb fragte: „SBeifct bu ein Heilmittel für meinen ©ohn, o Herr?"
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„3a, xd) weift ein§." „2Ba3 für eut§ foß icf) nehmen?'' „Sftimm

eine ^Srife ©enfförner." „3$ toitt fie nehmen, o £>err; bod) an£

Welchem |>anfe foü id) fie Ijolen?" „2ln§ bem §aufe, in bem

Weber ein ©oljn, nod) eine £od>ter, nod) irgenb jemanb jutwr ge*

ftorben ift." @ie fprad): „®nt, o |>err," grüßte ben SJfeifter, legte

i^ren toten @of)n anf iljren ©djo| nnb ging in bie ©tabt. 2ln

ber %üx be£ erften £>anfe3 bat fie nnt ©enfförner, nnb als fie tljr

gegeben wnrben, fragte fie: „$n biefent £>anfe ift bod) tüot)I Weber

ein @ol)n, nod) eine Xocfjter, nod) irgenb jemanb jnüor geftorben?"

„2Ba§ fagft bn? ®er ßebenben finb wenige, aber ber

£oten finb öiel." 2)aranf Wie3 fie bie ©enfförner jnrüd nnb

wanberte öon £an£ jn £>an§, oljne bie gewünfdjten ©enfförner

jn erhalten. ®a backte fie am 2lbenb: „9ldj, e§ ift eine fd)Were

Arbeit. 3$ gtaubte, nnr mein ©ol)n fei tot; aber in ber ganjen

©tabt finb bie Xoten jaljlretdjer al£ bie ßebenben." 2tt^ fie fo

badjte, wnrbe il)r an3 Siebe p iljrem ©oi)ne weidje§ §erj f)art.

Sie Warf iijren ©oljn in ben 3Balb, ging jnm SJteifter, grämte if)n

nnb fteüte fid) feitwärts fcwn iljm. Unb ber äfteifter fpradj jn it)r:

„£mft bn bie $rife ©enfförner befommen?" ,,3d) ^öBe fie nidjt

befommen, o £>err. ^ft ber ganzen ©tabt finb bie £oten jal)^

reifer al3 bie ßebenben." ®a fpradj ber SMfter ju iljr: „®n
meinteft, nnr bein ©obn fei geftorben. ®a§ ift ba§ ewige ®efe£

für bie lebenben SBefen. ®er ®önig be§ Xobe£ wirft ja, Wie ein

reifcenber Strom, alle lebenben SBefen, ef)e if)re SBünfdje befriebigt

finb, in ba§ SJfeer be§ 23erberben§", nnb fprad) bann, ba§ ®efe|

lefjrenb, bie ©tropfe: „2)en SJiann, ber ftotj ift anf ®inber nnb

S3ielj, nnb beffen ®eift am 3rbifd)en Ijängt, ben rafft ber Xob
f)inweg, wie bie glnt ein fcfylafenbe§ ®orf." -Jlad) ©eenbignng

ber ©tropfe erlangte Kisägotami bie erfte ©tnfe ber £>eiligfeit.

©ie wnrbe bann dornte, nnb ©tropfen öon ifjr fteljen in ben

Therigäthäs. 2)ie ©rsäljlnng ift, wie t)tete anbere, in ben Dccibent

gewanbert, wo fid) $ara£teten finben.

©ine jweite gorm ber 93ele^rnng, bie 93nbbi)a fefyr Hebte, War
bie bnrc^ ®leicf)niffe. ©in S3eif))iel gibt bie oben (©. 41 f.) mit^

geteilte ©rjä^tung öon Krsibhäradväja. SJfit Vorliebe jog 33nbbba

ben 2lcEerbau nnb bie SBafferflnt jum SSergtettf) ^eran, ober 33e-

gebniffe be§ täglichen Sebent, „ßn Srävasti", fo fagte er einft jn

ben SDZönc^en, „lebte einmal eine £au$fran namens Vaidehikä.

®ie ^an^fran Vaidehikä, il)r 9Jlönd)e, ftanb in bem gnten 9infe:

„©anft ift bie ^an^fran Vaidehikä, rnt)ig ift bie §an^fran Vaide-
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hika, frtebferttg ift bie £au£frau Vaidehikä." ®iefe £au3frau
Vaidehikä, tfyr 9Jiöncf)e, fjatte eine Wienerin namens Kali, bie

gefdEjtcft unb fleifeig ttmr unb il)re SIrbeit gut beforgte. Unb ber

Wienerin Kali, itjr äßöndje, tarn ber ®ebanfe: „SJieine §errin

ftet)t in bem guten SRufe: „Sanft ift bie ^auSfrau Vaidehikä,

rufjtg ift bie §au§frau Vaidehikä, friebfertig ift bie £mu3frau
Vaidehikä." ßeigt nun etroa meine £>errin ifyren inneren $om
nictjt, ober befifct fie feinen? Ober beforge idj meine 2lrbeit fo

gut, baft meine §errin ifjren inneren 3om nicfjt geigt? SSie toare

e§, wenn idj fie einmal auf bie $robe fteöte?" Unb bie Wienerin

Kali, Üjr SRöncfje, ftanb auf, afö e§ (fd^on fetter) Sag trar. £a
fpraef), iljr 9Jlönd)e, bie §au£frau Vaidehikä gur Wienerin Kali:

„£e ba, Kali!" „2Ba§, o £errin?" „Sßaä ftef)ft bu bei (fettem)

Jage auf?" „®a£ madfjt ntdjtS, o §errin!" „2)a§ mac^t nicf)t§,

bu fdjledjte Wienerin, bafe bu am (fetten) Sage auffielt?", fagte

fie jornig unb ungufrieben unb rungelte bie 93rauen. 2)a fam

ber Wienerin Kali, if)r 3Jiöncf)e, ber ©ebanfe: „Sfteine £errin

befi^t inneren Born, geigt if)n bloft nidjt. SBeil icE) meine Slrbeit

gut beforge, geigt fie ben inneren $ora nicf)t, ben fie befi|t. 2Bie

tüäre e£, toenn idf) fie noef) ftärfer auf bie ^?ro6e ftellte?" Unb
ba ftanb, if)r Sttöndje, bie Wienerin Käli nod) fpäter am Sage

auf. 2)a fpraef), üjr 9ttönd£)e, bie §au£frau Vaidehikä gur Wienerin

Kali: „£e ba, Kall!" „3S?a§, o £errin?" „2Ba3 ftefjft bu bei

(feilem) Sage auf?" „SDaS tnadjt md)t§, o §errin!" „2)a3

matfjt nichts, bu fcf)ledfjte Wienerin, bafe bu am (fjellen) Sage auf*

fteijft?" fagte fie gornig unb ungufrieben mit ungufrtebenen SBorten.

[äRit benfelben SBorten, ttrie üorljer, totrb tteiter ergäbt, baft Kali,

um ifyre §errin gu prüfen, gum britten 9JMe nodf) fpäter auffielt.]

S)a ergriff fie gornig unb ungufrieben einen Sürriegel
1

), gab if)r

bamit einen Scfjtag auf ben Sopf unb fdEjtug tt)r ein Sodfj in ben

Sopf. S5a machte bie Wienerin Kali mit bem Sodf) in bem Sopf,

unb inbem if)r ba§ S3Iut Ijerabrann, bie Sftadjbaren aufmerffam:

„Sef)t, t£)r Herren, ba£ SSerf ber (Sanften; fef)t, tyx §erren, ba§

SSerf ber Stufigen; fef)t, it)r Herren, ba§ 2Berf ber griebfertigen!

SBer roirb tooljl feiner eigenen Wienerin, Hofe toeil fie am (fetten)

Sage auffielt, mit einem Xürriegel gomig unb ungufrieben einen

Schlag auf benSopf geben unb ü)r einöoef) in ben Kopf fdfjlagen?"

Unb ba fam, if)r 9#öndf)e, bie §au§frau Vaidehikä at(mäf)tidE) in

1) b. f). ein ©tücf §olg, ba£ öorgefteeft toirb, um bie £iir gu fcfyliefeen.
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bett üblen 9tuf : ,,©te $au$frau Yaideliikä ift gornig; bie §au3*

frau Vaidehikä ift unruhig; bte £mu£frau Vaidehikä ift nidf)t

friebfertig." So aud), ifjr 3ftönd)e, ift mannet SDlönd} f)ier gang

fanft, gang ruf)ig, gang friebfertig, folange i^m nicf)t unfreunb*

licfje Ifteben gu Df)ren fommen. SBenn aber, if)r Sftöncfye, einem

SDtöndfje unfreunblidje SReben gu Dljren fommen, bann foü ein

9Jiön4 fanft erfunben werben, ruljig erfunben derben, friebfertig

erfunben derben. 3cf) nenne, o 3Jföncf)e, einen SKöncf) nidjt fanft^

mutig, ber fanftmütig ift unb Sanftmut geigt, bamit iljm Slei*

bung, Steife, Sagerftatt unb 5Irgnei für ben §aH einer Sranffyeit

gegeben mirb. SBarum? SBeil ber SJiönd), toenn er feine Slei^

bung, Speife, Sagerftatt unb 8tr§nei für ben gall einer Sranfljeit

befommt, nid)t fanftmütig ift unb feine Sanftmut geigt. ®en

%Rön<fy nenne idfj fanftmütig, if)r SJJöndje, ber fanftmütig ift unb

Sanftmut geigt, inbem er ba3 ®efe| ef)rt, ba§ ®efe^ f)ocf)f)ält,

ba§ ©efe| adfjtet. 2)e§megen, if)r Sftöncfje, fottt iljr lernen: SBir

tooßen fanftmütig fein unb Sanftmut geigen, inbem mir ba§ ©efeij

eljren, ba3 ®efe| fjodfjf) alten, ba§ ®efe| adjten."

(Sern gebrauste Subblja aucf) ba§ Silb be£ 3Ir§te§. ®te ©e*

fahren, bie einem 9Könd£)e brofjen, werben fcergltdjen mit ben

fahren, benen ein Sabenber au£gefe|t ift: bie ®efaf)r burdf) SBeQen,

Srofobile, Strubel, Del^inc. 21§feten unb ^riefter, bie auf

falfdje SSeife bie @rfenntni§ gu erlangen fttdjen, derben berglidjen

mit einem SJlanne, ber, um Sefamöl gu gewinnen, einen £rog
mit Sanb füllt, ben Sanb oft befeuchtet unb bann jebeSmat au&
brücft, ober ber, um 90tildj gu befommen, ba£ §orn einer fiulj

mit neugeborenem Salbe melft, ober ber, um 33utter gu madfjen,

SBaffer in einen Srug gieftt unb ba£ SBaffer mit beut 8tü§rfta6

quirlt, ober ber, um geuer gu entflammen, naffe3 £olg unb ein

feud£)te§ oberem 3teibf)olg nimmt. Sie Süße folcEjer ©letdjmffe ift

gang ttnerfcfyöpflidf). 9ttand(je fe^ren in t>erfd£)iebenen Seilen bes

Sanonä gang gleid)lautenb lieber, toie ba§ ©letcfjni^ Don ber

£>emte unb ben Siern, ba3 and) in ben in Xurfeftan gefunbenen

Srucf)ftücfen be§ San§fritfanon£ ermähnt ttrirb: „2Bie tnenn, iljr

äftöndje, eine §enne adfjt, ober gef)n, ober gmölf ©ier IjStte, unb

biefe mären t>on ber §enne richtig gelegt, rtdfjttg bebrütet, ridjtig

gebilbet, foHte ba bie £>enne nidf)t ben SBunftf) Ijaben: ,,9Köcf)ten

bocf) meine Süden mit ber ©pifce ber Sralle ober mit bem Sdjnabel

bie ©ifdfjale gerbredfjen unb glüdlidf) IjerauSfommen", unb bie Süden
finb fäf)ig, mit ber Spi|e ber SraKe ober mit bem Sdfjnabel bie



58 V. 93ubbf)a3 £er)rtt>etfe.

(Sifdjale ju jerbredjen unb glürflich t)erau§jufotnmen, ebenfo, if)r

9Jiöncf)e, ift ein äJlönch, ber bie fünf§ef)n Seile be£ eifrigen ©tre^

benS (nach ber ©rlöfung) befijjt, fä£)ig jum ©urdjbringen, fähig

jur @rleucf)tung, fä£)tg jur Srlangung beS ljödfjften £>eil3."

SSubbtja fchricft auch bor fehr fronen dergleichen nicht jurücf:

„2Bie tnenn, it)r 9Jiönche, ein SJiann eine einlodjige fReuje in baS

9Weer toürfe, nnb btefe ber Dfttoinb nach SBeften, ber SEBeftttrinb

nach Dften, ber -Jlorbltnnb nach ©üben, ber ©übtuinb natf) Horben

SufammenbaHte; bort ttmre eine einängige ©cfjitbfröte nnb biefe

tauchte nach SSertauf bon t)nnbert fahren einmal in bie |)ö£)e.

2Ba£ meint ihr tnohl, o SRönc^e? SBürbe biefe einäugige @d£)ilb^

fröte in jene eintönige 9?eufe ihren £ml§ ftecfen?" „Sßenn über^

haupt, o §err, bann boch nur nach Stblauf einer langen Seit."

, f
®f)er noc^ tturb, if)r Sftöncfje, bie einäugige ©chilbfröte in jene

eintönige Sfteufe ben $aU ftecfen, als baft ein Xor, fo fage ich,

i^r 9Jlönct)e, ber in bie bier ^uftänbe ber *ßein gefommen ift
1

),

ttrieber 9Kenfd£) brirb."

®ic (Sleichniffe finb retc^ an feinen Beobachtungen beS menfch-

liefen Sebent nnb ber SJiatur nnb für uns fehr toertboß tnegen

ber bieten 2luffcf)lüffe, bie fie unS über inbifche Sitten nnb ®e*

bräune geben. 9lx<S)t feiten toerben uns bie ©ebanfen 93nbbhaS

in ber gorm eines 2)ialogeS Vorgetragen.

93ei defehrungSgefchichten pflegt 93ubbl)a allein ausführlich ju

fprechen, unb ber Slngerebete am ©djluffe nur mit toenigen SBorten

\xd) suftimmenb jn äußern. Sieben ben ®leicf)niffen trug 33ubbha

fehr oft auch jur Erläuterung ®efd)ichten au§ alter 3eü, Säbeln

unb Sftärchen bor. @r fam bamit einer Neigung beS inbifdfyen

SSotfeS entgegen. @d}on fehr früh |wb einige biefer ®efd)idE)ten

fo getoenbet toorben, bafc 93ubbt)a felbft in einer früheren ©eburt

als Bodhisattva, b. % als ein SBefen, baS beftimmt ift, einft ein

33ubbha ju toerben, ber £>elb ber ©rjählung ift, bie übrigen

hanbelnben ^erfonen ober Xiere aber feine greunbe, (Gefährten,

jünger ober ©egner finb. 9iad£) biefen SJluftern finb fpäter eine grofte

Slnjahl alter @5efdE)tcf)ten umgemanbelt, fehr biete neue Jjittju*

erfunben korben. 2)iefe 9Irt (Stählungen führt ben Flamen

Jätaka, „SSorgeburtSge^id^ten". Sie finb gefammelt in einem

eigenen SBerfe gleiten Samens. £)ie alte ßahl biefer Jätakas ift

1) $)er $8ubbf)i3muS nimmt bter guftönbe (apäya) an, in bie ber

©ünber nach &em ^°be geraten fann: $öHe, Geburt aU Stier, ©efaenft,

$)ämon.
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34. ge£t ift fie bei ben fübtidjen 93ubbt)iften bi$ auf 547 ge*

ftiegen; bei ben nörbüd)en ift fie geringer. SSiete biefer @rjä^
langen ertüeifen fid) beutlicf) aU Variationen unb junge 9laä)*

bilbungen. SSon ^nbien au§ finb fie auf bem oben (@. 19) an*

gegebenen SBege nad) bem Dcctbent gettmnbert. 23iele ber 3Jiärd)en

unb gabeln, bie un§ afö Sinber entjücft Ijaben, unb bie mir nocf)

^eute gern tüieber lefen, laffen fid) in $nbien juerft natfjtoeifen.

Dft tüirb betn Jätaka eine $orgefcf)td)te oorauSgefdjidt, bie

bie Utnftänbe angibt, unter benen ba§ Jätaka erjagt ttmrbe, unb

bie fid) fcon bem Jätaka bistüeiten nur fo tüenig unterfdjeibet, baft

in biefem einfad) auf fie üertüiefen tüirb. ©nttüeber ift e§ 93ubbf)a

in einer früheren (Sjiftenj allein, ber im Jätaka auftritt, ober e§

finb mehrere ^erfonen, unb bie 93öfetüid)te tüerben ibentifijiert

mit Seuten, bie im Seben be§ Subb^a eine fd)Iedjte Stoße geftrielt

Ijaben, bie ©uten mit greunben be3 23ubbt)a. Sie ©rsäljlungen

fnüpfen meift an einen 3Ser§ einer Strohe an, bie im Jätaka öott*

ftänbig mitgeteilt tüirb. SDie 3af)I ber ©trogen ift feljr tjerfd^teben.

S)ie fürjeften Jätakas enthalten nur eine, bie längften mehrere

Ijunbert. Überhaupt tüerben bem 93ubbf)a oft SSerfe in ben 3Jfttnb

gelegt. Xetfö finb e3 alte, oft fpric^tüörtlidje SSerfe, tcifö im Slugen*

büd entftanbene. ®a£ getüöfyntidje SJfetrum, ber Sloka, ift feljr

einfad) unb frei gebaut, fo baf$ e£ leidet ju fjanbfjaben tüar. (£3

ift fef)r tüaf)rfd)einlidj, baft SSubblja unb feine jünger bie profaifclje

©rjä^tung oft burd) SSerfe unterbrachen. SSon einem ber Sttteften,

Vangisa, tüirb auSbrüdlidj überliefert, baft er t)or anbem bie

©abe be$ 3mprotrifieren£ befa§. ^ebenfalt^ bilben bie SSerfe ben

älteften SSeftanb ber Jätakas. 5Jlur fie finb in ben älteften Xeil

be§ füblidjen ®anon3 aufgenommen tüorben. ©ie maren ba§ fefte

©erippe, an ba§ fid) bie ^Srofaerjä^lung angtieberte, bie je nadj

bem S3ebürfni§, nac^ £>rt, Seit unb ^ßerfon fidj änberte. ©o tüar

e§ in Snbien fdjon in üebifd)er ßeit, unb fo ift e£ bi§ auf ben

heutigen Xag geblieben, nid)t nur bei ben Srjäf)tungen, fonbem
aud) bei ben Sfjeaterftüden. $n norbbubb^iftifdjen Stedten, tüie

bem Lalitavistara unb Mahävastu, tüirb biefetbe ®efd)id)te, ju*

tüeilen in ettüaä abtüeidjenber ©eftalt, oft jugleid) in $rofa unb

SSerfen, borgetragen. Überaß mad)t bie metrifdje Raffung ben

älteren ©inbrud. Mahäparinibbänasutta tüerben ©tropfen

mitgeteilt, bie betüeifen, baft e§ eine alte 2eben§befd)reibung be3

SSubbtja in SSerfen gegeben f)aben muft. ^n gnbien fjerrfcfyt öon

ältefter $eit an ber SSerS, beffen fid), tnenn tüir fpäteren SBerfen
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glauben bürfen, gelegentlich audj bie niebrigften ©täube bebtenten.

SSBie beliebt unb befannt bie Jätakas fcfyon in früher Qtit getoefen

fein müffen, geigt ber Umftanb, baft fidj Slbbilbungen einzelner

©jenen barau§ auf bem Stüpa t)on Sfyaraut finben.

®ie 2lrt ber ^ßrebigt unb Sefyre, ba§ getiefte ^eranjie^en

DoIf§tümIid)er Srjätjlungen, fcon (SHeidjniffen, ©pridjtoörtern unb

©entenjen, fyat o^ne ßwcifcl t»iet baju beigetragen, bem SBetfen

au£ bem ®efd)Iecf)te ber Säkyas bie ^erjen be§ SSoXfe^ ju ge*

ttnnnen unb iljm ©laubige in ©cfjaren jupfüljren. 2)aju fam

feine $erfönücf)feit unb bie @unft mächtiger Könige. 916er aüe£

ba§ tjätte fdiluerlid) feinen großen Srfotg ermöglicht, trenn bie

Set)re felbft nidjt ben S3ebürfniffen ber SJZenge entgegengefommen

toäre.
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Dhammapada finbet fidj ein SSerS (183), ber Subblja

felbft jugefdjrieben wirb, unb ben bie 93ubbt)iften noä) fyeut at£

eine 2lrt ®tauben£befenntni£ remitieren: „2)ie Unterlaffung aller

©ünbe, ba£ Xun aüe§ ®uten, bie Reinigung be£ §erjen§: ba£

ift bie Sefjre be£ 23ubbl)a." Unb biefem SSerfe entfpridjt burd)au£,

Wa3 un£ aU Sefyre be£ Söubblja überliefert Wirb. Sie bewegt ftcf)

nm §tt>et fünfte: Seiben nnb ©rlöfung. @£ fjeiftt: „So wie, it>r

SKöncfje, ba§ grofte SSeltmeer nnr einen ©efcfjmacf Ijat, ben ®e-

fd)macf be£ ©atge^, fo f)at aud) biefe Setjre nnr einen ©efdjmacf,

ben (Sefdjmad ber Srlöfung.'' Sie ftettt fkf> alfo ein ganj be^

ftimmte3, praftifcf)e§ Biet: bie ©rlöfung. (Srlöfung aber bebentet

für ben $nber (Srlöfung üon ber SSiebergeburt.

2)ie ganje Seljre be3 93ubblja ift gegrünbet anf bie fogenannten

„93ier eblen SBaljrljeiten." 2)iefe finb: ®a3 Seiben, bie ©ntftef)ung

be§ Seiben§, bie 2tuff)ebung be3 Seiben3, ber SBeg, ber -jur Stuf-

Ijebung be£ SeibenS füfyrt. SJUt anberen SBorteu: 1. 5lüe§, wa£
eyiftiert, ift bem Seiben unterworfen. 2. SftefeS Seiben £)at feine

Urfacf)e in ben menfcf)ticf)en Setbenfdjafteu. 3. ®ie Befreiung tion

ben Seibenfdjaften befreit üom Seiben. 4, S)er SBeg jur Befreiung

ift „ber ebte acfjtgliebrige 2Beg." ®ie erfte S23at)rf)eit fteüt alfo

feft, bafj ba§ Seiben in ber SBett ba ift, bie jweite, tt)arum e§ ba

ift, bie britte, baft e§ öernidjtet werben fann, unb bie vierte,

Wie e§ fcemidjtet werben !ann. SDiefe t)ier eblen 223af)ri)eiten

fpieten fd)on in ber erften ^rebigt 93ubbt)a3, ber ^Srebigt Don

33enare£, bie idj oben mitgeteilt t)abe (©. 2 7 f.), bie §auptrotte.

©ie fe^ren in ben ^eiligen ©djriften ber 93ubb^iften ungefüge

SJlale wieber, unb 33ubbf)a3 jünger tragen fie ben 9Jiöttd£)ett mit

genau benfetben SBorten bor wie ber 3JJeifter. Sie gelten aU ba£

@rfennung£mittel eine£ Wahren 33ubbf)iften. (So fagt einmal

Säriputra: „2Benn, i£)r 93rüber, ein ebler Sieger ba& Seiben er*

fennt, bie ©ntftefjung be3 Seibenä, bie SSernidjtung be3 Seibenä,

ben SBeg, ber jur SBernidjtung be£ Seiben£ fütprt, bann t)at ber
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eble jünger bie richtige ©rfenntniä, bann ift feine @rfenntni£

maf)rf)aft; er glaubt an bie Sef)re, er gehört ber guten Sefjre an."

®ie Verteilung ift, morauf Sern f)ingennefen Ijat, bem ©tyfteme

ber SJlebijin entnommen, bem fdjon ber Sämkhya-Yoga gefolgt

mar. Sie entfpricfjt ben tuer ©tufen ber äftebisiner: Sranfljett,

®efunbf)eit, Urfacf)e ber Sranffyeit, Leitung, unb ben tuer Stufen

be3 Yoga: ba3 gu 93ermeibenbe, ba3 33ermeiben, bie Urfadje be§

ju SSermeibenben unb ba§ SJiittet jum SSermeiben. SludE) im ein*

Seinen ift, iDte mir fetjen merben, SBubbtja über feine Seljrer nid)t

l)inau3gefommen. 3t)m eigen ift allein bie Raffung ber tner S3Sai)r^

Reiten.

SSon ber erften 2Baf)rf)ett fagt bie ^rebigt tion 93enare£: „®ie£,

SJtöndje, ift bie eble fflat)rt)ett t>om Seiben: (Geburt ift Setben,

Stfter ift Seiben, Sranffyett ift Seiben, Job ift Setben, Bereinigung

mit Unliebem ift Seiben, Trennung öou Siebem ift Seiben,

ttmnfdjteg nicf)t erlangen ift Seiben, fürs, bie fünf ©lemente, bie

ba£ £aften am ®afein bemirfen
1

), finb Seiben."

©<|on burdj biefe «erfte eble 28af)rl)eit ermeift ficf) ber S3ubbf)t^

mu§ aU 5ßeffimi§mu£. Unb in ber %at gibt e3 feine anbere 9?e*

ügion ber (Srbe, bie auf fo peffimiftifcfier Orunblage aufgebaut

ift, unb bereu Sefenner üon ber üfticfjtigfeit unb ©lenbigfeit biefef

®afein£ fo tief burcf)brungen finb, mte ber 93ubbf)i§mu§. Seine

mafjre Religion ift benfbar of)ne einen tropfen $effimi£mu§.

Slber feine Ijat e£ mit fo unerfüllter 9iücfficf)t£lofigfeit au£ge-

fproben, bafc biefe @rbe ein Sammertal ift, mie ber 33ubbl)t£mu£.

2Ba3 @cf)openi)auer fagt, baft an uuferer rätfelfjaften ©jiftenj

ntcf)t3 flar ift als if)r (SIenb unb tfjre 9iicf)tigfeit, ift aucf) bie 9tn*

ftcf)t be£ 93ubbfja. Slber 93ubbl)a ift aucf) fjier nicf)t originell. @r
f)at nur jur Religion gemacht, ttm£ t)or if)m feine Sef)rer al£

*jßf)tfofopf)ie vorgetragen Ratten. Kapila fagt: „9Zirgenb§ ift trgenb

jemanb glücfttcf)", unb: „3)ie ganjücf)e 33efcittgung be3 breifacf)en

Seibenä ift ba3 ©nb^te! (ber Seele)", unb Patanjali: „gür ben

aSerftänbigen ift aHe§ Beib". 33ubbfja §at bewirft, ba£ biefe äSaf)^

fjeit nid^t blofc „ber 23erftcmbige" erfannte. ©r f)at fie in§ SSolf

hinaufgetragen. ®ie üfticfjttgfeit aller ®inge mirb in ben bub*

b£)iftifcf)en (Schriften in ben ftärfften garben gemalt. $m Dhamma-
pada Reifet e§: „Stuf greube mirb Seib geboren, auf greube mirb

gurcfjt geboren. 255er üon greube erlöft ift, für ben gibt e3 fein

l) $>a3 finb bie fünf Skandhas, öon benen fpäter bie 9^ebe fein ttrirb.
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Seib; lt)ot)er fäme if)tn gurd)t? 2lu§ Siebe wirb Seib geboren,

au§ Siebe wirb gurcf)t geboren. SBer öon ber Siebe erlöft ift, für

ben gibt e3 fein Seib; Wolter fäme iljm gurdjt?" Smmer fcon

neuem wirb eingefdjärft, baft ber Job allen greuben ein fönbe

mad)t, unb bafc niemanb ifjm entrinnen fann. ,,Sfticf)t im Suft*

räum, nicf)t in be§ 3Jieere3 SJJitte, nid^t wenn bu in gelfenf)öf)ten

einbringft, finbeft bu auf Srben eine (Stätte, Wo bicf) ber Sob

nicf)t überwältigt." derartige SluSfprüdfje finb unjätilbar. Surd)

bie Sergänglidjfeit ber Singe Wollte 33ubbl)a öor allem ifjre 2Bert=

unb -Jinfelofigfeit beweifen.

Sie jweite eble Sßafyrljeit f)anbelt üon ber Sntfte^ung be3 Sei-

ben§. Sie ^rebigt öon 93enare£ fagt barüber: „Sie£, it)r SJiöndje,

ift bie eble SBarfjeit fcon ber ©ntftefjung be§ Seiben3: ©3 ift biefer

Surft, ber bie SBiebergeburt bewirft, ber oon greube unb SSer^

langen begleitet ift, ber f)ier unb bort feine greube finbet, wie

ber Surft nadE) Süften, ber Surft nadf) (ewigem) Seben, ber Surft

tiacf) (ewigem) Xobe." Unter „Surft" (Trsna, $ali Tanha) Der*

fte^t Subbfya bie SebenSluft, ben SSiÜen jum Seben, bie 33ejat)ung

be§ SBttten^ jum Seben. gm Suttanipäta Reifet e3: „2lHe£ Seib,

ba3 entftefjt, fommt au§ bem Surfte, aber burdj böüige SSernid^

tung be£ Surftet, burcf) greifein t>on Seibenfcljaft, fann fein Seib

entfte^en. Sin ättamt, ber fcon Surft begleitet, lange auf ben

SBegen ber Seelenwanberung umherirrt, Wirb öon ber Seelen-

Wanberung nidjt befreit". Unb ba§ Dhammapada fagt: „2Ben in

ber SSelt biefer fd)limme Surft bewältigt, ber giftige, beffen Seib

Wäd)ft, Wie ba§> wudjernbe Birana^@$ra3. 333er in ber SBelt ben

fdjlimmen Surft bezwingt, ben fc£)Wer ju bewältigenben, t>on bem

fällt ba£ Seib ab, Wie ein Sßaffertropfen öon einem Soto£bIatt.

SBie ein 93aum, aud) Wenn er gefällt ift, Wieber wäctjft, wenn

feine SBurjel underlefet ift, fo fefjrt audj ba§ Seiben immer Don

neuem wieber, wenn nidjt ber Surft unb ba§ Verlangen öer*

nietet finb. 9Jfenf^en, t)on Surft getrieben, rennen umf)er wie

ein §afe in Schlingen, gn geffeln unb Sanben gefdjlagen, er-

bulben fie lange $eit Seib, wieber unb wieber. Ser Sor t)ernict)tet

burd) feinen Surft nad) Vergnügungen, al£ Wenn er fein

eigener geinb wäre."

Sem Volte gegenüber genügte e3, bie Xatfadje feftjuftellen,

baft ber Surft fcortjanben unb bie Urfad)e be§ Seibenä fei. Sa£
tiefe fid) ja tetdjt an SSeifpielen be3 täglidjen Sebent geigen. Sem
Eingeweihten aber mußten fidf) notwenbig bie gragen aufbrängen:
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SBoljer fommt ber Surft? 3Ba£ ift bie Urfadhe, baft tüir immer
t>on neuem it)m Derfallen? SSie ift e§ gu erflären, bafc er un§
üon ©eburt ju ©eburt treibt? SSubblja ift ber ^Beantwortung

biefer gragen nicht ausgewichen. Schon in ben älteften Sejten

finben mir bie 2tnttüort \ä)ax\ formuliert, aber in bunfter, tedfj-

nifcf)er Sprache, bie ba£ 23erftänbni£ fefjr fdf)tüierig macht. Sieje

gormel fü£)rt ben tarnen Pratityasainutpäda, Sßati Patic-
easainuppäda, b. h- „föntftefjen (eine£ Singeä) in 2lbf)ängig*

feit (üon einem anbern)", atfo bie gormel üom „3ufammenhancj

üon Urfacf)e unb SSirtung", öom „Saufatne£u§". Siefe gormel

ift eine ber grunblegenben Sehren be§ 93ubbhi£mu§ unb tüirb

an ^eiligfett unmittelbar ben trier eblen 2Baf)r£)eiten angereiht,

mit benen fie jumeilen bireft fcerbunben ift. Sie lautet: „2lu§

bem $fticf)ttüiffen entfielen bie latenten ©inbrücfe; au§ ben taten-

ten ©inbrücfen entfielt bie Senffubftanj; au£ ber Senffubftanj

entfielt Sftame unb gorm; au£ -Käme unb gorm entfielen bie

fech$ Organe; am ben fechS Organen entfte^t ^Berührung; au£

ber 33erüt)rung entftetjt ©mpftnbung; aus ber ©mpfinbung ent*

ftetjt Surft; au§ bem Surft entfielt ba£ §aften (an ber ®?iftenj);

au$ bem haften (an ber ©yiftenj) entfielt SSerben; au§ bem
SBerben entfielt Geburt; au£ ber ©eburt entfteht Stlter unb Xob,

@cf)merj unb klagen, Seib, Kummer unb aSerjtüeiflung. Sa£ ift

bie (Sntftefyung be£ gangen 9teicf)e§ be£ Seiben§."

©etüöhntich tüirb bie gormel auch ,,rücftüärt§'', b. h- negatit),

biefer pofitioen gaffung angereiht: „SBirb aber ba§ Sftichttüiffen

aufgehoben unter gemslicher Vernichtung be3 S3egehren£, fo be*

tüirft bie£ bie Stufhebung ber latenten ©inbrüefe; burch bie Stuf-

Hebung ber latenten SinbrüdEe tüirb bie Senffubftanj aufgehoben;

burch bie Aufhebung ber Senffubftans tüirb 9iame unb gorm
aufgehoben; burch Aufhebung üon -Käme unb gorm werben bie

fech§ Organe aufgehoben; burch bie Aufhebung ber fedE)3 Organe

toirb bie Berührung aufgehoben; burch Äuftcbung ber Berührung

toirb bie ©mpfinbung aufgehoben; burch Aufhebung ber (£mp;

finbung wirb ber Surft aufgehoben; burch Aufhebung be£ Surftet

tüirb ba3 §aften (an ber ©jiftenj) aufgehoben); burdh Aufhebung

be§ £aften§ (an ber ©jiftenj) tüirb ba£ SBerben aufgehoben;

burdh Aufhebung be£ 2Berben£ tüirb bie ©eburt aufgehoben;

burdh Aufhebung ber ©eburt werben Sitter unb Xob, 6chmerj

unb klagen, Seib, Summer unb 33er$weiftung aufgehoben. Sa§
ift bie Aufhebung be§ ganjen 9teidE)e§ be£ ScibcnS."
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3n biefer negatiöen gaffung ift bie gormel im (Srunbe nid)t£

Weiter aU eine 2lu3füf)rung ber brüten ber öier ebten 3EBaf)rfjetten,

ber 2BaI)rf)eit öon ber 2luff)ebung be§ 2eiben£. Sie $rebigt t)on

Benareä fagt barüber: „Sie3, ifjr Sffiöndje, ift bie eble 2BaJ|rt)eit

öon ber 2luff)ebung be§ £eiben§: ©3 ift ba£ öötlige greifein öon

btefem Surfte, fein Aufgeben, gafjrentaffen, Ablegen, Berbannen."

Sie Formel erflärt fomit äugteid) audj bie britte SBa^rtjeit

SBie ift nun aber bie gormel felbft ju öerfteijen? Sie grage

ift je|t leidjter ju beantworten atö früher, feit Wir wiffen, baf;

ber tljeoretifcf)e Bubbf)i£mu£ ganj auf bem Samkhya-Yoga be-

ruf)t. Sa§ SöSort ber gormel, ba§ idj mit „latente ©inbrüde"

tiberfe^t f)abe, San^frit Samskarah, 5ßaft Sankhärä, ift fef)r

fd)Wierig ju öerfteljen, unb bie Überfettung nur ein -Jiotbetjelf.

üDlan i)at e£ mit „®eftaltungen" überfejjt, ober mit „Strebungen",

„Unterfdjeibungen", „Berbienft unb Berfdjulbung", „9teftbuum".

Sie tejjte Überfe|ung fommt ber Sßafjrljeit am nadjften. Samskära
bebeutet wörtlid) „ßubereitung", „ljurüftung" „Bearbeitung";

bann in paffiüem Sinne „ba£ Bubereitete" „Bearbeitete", „®e^

madjte", „bie gorm". Sn weiterem Sinne ift e3 bann ber 2lu^

brud für bie Summe aller gormen, bie Materie, für aße£, Wa§
ejiftiert. @3 wirb aber and) öom ©etfte gebraust, unb ent*

ft>red)enb feiner ©runbbebeutung „Zubereitung", „Bearbeitung"

wirb e£ angewenbet auf bie gäfjigfett be§ ®eifte£, gute unb

fdjledjte Säten ju bewirten, feine @mpfängüd)feit, Stulage, 5ßrä*

bi§pofition für fotdje Säten. Unb biefen Sinn fjat ba£ SBort in

unferer gormel. üftad) ber SeJjre be£ Sämkhya befifct jebe^ SBefen

aufter bem grofematerießen, ficf)tbaren Sörper (Sthülasarira),

ber öergänglid) ift, nod) einen feinen, inneren Körper (Linga-
sarira), ber sufammen mit ber Seele au§ einem groben Körper

in ben anbem äief)t. Siefer innere Körper ift ber Si£ aller pfty*

cfjifdjen Vorgänge, unb er wirb nadj bem Sämkhya burcf) eine

Sftei^e öon (SIementen gebilbet, an bereu Spifee ba£ Senforgan

ober bie Senffubftans Buddhi, wörtlicf) „Berftanb", fteljt. Sieje

Senffubftanj wirb immer wieber in Bewegung gefegt burcf) bie

Samskaras ober Vasanäs, b. f). bie im Berftanbe rut)enben ©in*

brüde, bie öon früheren Säten (Karman) im Berftanbe surüd*

geblieben finb unb fid) öon (Geburt ju ©eburt öererben. Sie
Samskaras finb alfo ba§, wa£ öon früheren ©eburten im (Seifte

latent jurüdgebtieben ift unb fidj bei gegebener Beranlaffung im
(Seifte entwidelt unb ju neuen Säten füf)rt. Siefe Samskaras

Wu® 109: «ßtfdjel, ße&en unb fiepte beS täubtya. 2. SlufT. 5
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fönnen tt)äf)renb vieler (griftenjen eine£ 2Sefen§ fdjtummern; ba£

betreffenbe SBefen braucht fict) if)rer gar nid)t bettmftt fein. Sie

Reiben aber Seben£fraft unb treten lieber l)ert>or, tt)enn bie ©e*

legent)eit fiel) bietet. Sie finb bie latenten ©inbrüefe, bie $prä*

biSpofitionen, bie bie Sölöglidjfeit ju gnten nnb fd)tecf)ten Säten

geben, ber eintrieb bajn finb, gleicfyfam bie Sajiden, bie fid) nnter

beftimmten, für fie günftigen Sebingnngen entmicfeln. Solange

fidf) alfo foldje Samskäras im ©eifte befinben, fann er nicfyt jnr

3in^e fommen. ©ie müffen batjer vertilgt Serben. 2)a£ gefd£)iet)t,

menn ber SölenfcE) ba£
f
,0lic^ttt)iffen" (Avidyä) bernidjtet. Unter

„•Kidjtttriffen'' öerfteljen Sämkhya nnb Yoga bie Unfenntniö baüon,

baft ©eift nnb SJlaterie ettoa§ tioneinanber gang 33erfd)iebene£

finb. ©rfennt ber SKenfd) bie§, fo fdtjttrinbet ber grrtum. ®ie

SSerbinbnng öon ©eift nnb Körper toirb getöft, e£ tritt ber

ftanb be§ „TOeinfeinS" (Kaivalya), ber „©rlöfung" (Mukti),

be§ „ffirlöfdjenS" (Nirväna) ein. 2)a§ Sfttdjtttnffen ift alfo bie

Urfadf)e ber Samskäras. ©enau fo lefjrt ber 93nbbf)a. 216er fein

,,9iicf)ttt>iffen'' ift ein anbere£. ®ie 6ubbljifttfd)en Serie taffen

feinen 3^fcl baran, toa£ SSnbbtja nnter „^tid^ttoiffen" berftanben

{)at. Sariputra fagt einmal in einem alten Serie: „2)a§ Seiben

nidjt fennen, o grennb, bie (Sntftef)ung be§ Seibenä nicf)t fennen,

bie 3lnft)ebnng be£ Seibeng niä)t fennen, ben SBeg nicfjt fennen,

ber jnr 2lnff)ebnng beä Seibenä füf)rt, ba3, o greunb, toirb „yiifyU

ttriffen" genannt." Saöfelbe ergibt fiel) an£ anberen ©teilen,

^idjjttoiffen" ift alfo ber Langel ber Kenntnis ber Seljre 23ub*

bljaS. SBer fie nic£)t fennt, fann bie Samskäras nid)t t)ernicf)ten

nnb bamit nidjt jnr (Srlöfnng gelangen. (£f)ilber3, ber in feinem

Dictionary of the Päli Language (Sonbon 1875) met)r al§

irgenb ein anberer ba£ 33erftanbni3 ber ted(jnifcf)en 9tu£brücfe be§

33nbbf)i3mu3 geförbert f)at, l)at bereits bemerft, baft bie Sams-
käras Ijinüberleiten anf ba3 ©ebiet be§ Karman, 5ßali Kam-
mam, b. t). ber §anblnngen be§ SJJenfcfjen, feiner gnten nnb böfen

Säten. SBenn t)on früheren ©eburten f)er ber ©eift jnm ©nten

ober 93öfen präbiSpontert ift, fo muftte nottoettbig bie grage ent*

ftetjen, ob benn ber 3Jlenfd) an§ fiel) IjeranS etttm£ tnn fönne, nm
biefe $räbi£pofitionen jn beeinflnffen. darüber gingen bie Sttei*

nnngen toeit aufeinander. S)ie einen behaupteten, ber SJienfcfy

fönne fein ©cfyicffal buref) eigene Xat beftimmen, bie anbern leng*

neten bieS (ügl. oben ©. 14). 2ln ber ©pi^e ber Sengner ftanb

jnr ßeit 33nbb£)a§ Makkhali Gosäla ober, toie il)n bie S^örb^
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liefen nennen, Maskarin Gosälikaputra, einer ber fecfjS

Sefyrer, bie äugleid) mit S3nbbi)a im Sanbe nm^er^ogen. @r toar

ber Stifter ber ©efte ber Äjivikas, bie ber Sönig Asoka Priyadarsin

(263—226, nadj anbern 272—232 oor (£f)r.) in einer feiner

getfeninfdjriften erftmfjnt. Sie müffen alfo bamafö noct) gat^Irei^

getoefen fein, ©r ift and) ben S^ina^ toof)Ibefannt, bie if)n Go-
säla Mankhaliputta nennen nnb ju einem abtrünnigen Sanier

i£)re^ 3Jieifter§ Mahävira machen. SSon ber Se^re be£ Makkhali

ift un§ leiber fe£)r toenig befannt. äSir erfahren aber, ba$ er

teerte: „@S gibt fein §anbeln, e£ gibt feine Xat, e§ gibt feinen

2Biüen", alfo bie greil)eit be£ SBittenS leugnete. %$fym traten

Mahävira unb 93ubblja gegenüber. Mahävira lehrte: „@§ gibt

eine SInftrengung, e§ gibt ein §anbetn, eine Sraft, einen SBiHen,

mannhaftes SßoHett nnb Zun", nnb 93ubb£)a: „Qdj Iei)re, baft e£

ein §anbeln, eine %at, einen SBißen gibt." Subblja erflärte: toie

oon aßen getüebten (Setoanbern ein IjareneS baS fdjledjteftefei, fo fei

Oon aüen Se^ren bie beS Makkhali bie fcf)Ied)tefte. 5Rad) SSubbfja

fann alfo ber äftenfd) fein ©djidfal beeinfluffen, ja, beftimmen.

®er erfte @a£ ber SaufaütötSformel befagt alfo: 393er bie

Sefjre be£ S5ubb|a nid)t fennt nnb nid)t befennt, toirb nid)t frei

üon ben ^räbtspofitionen jn einer neuen (Geburt.

®er jtoeite <3a| lautet: „2tu£ ben Samskaras entftet)t bie SDenf^

fubftanj." ®a3 SBort für ©cnffubftatij ift Vijnäna, $ali

Vinnäna, unb ba£ entfprid)t genau ber Buddhi be£ Sämkhya.
®ie @d)oIiaften gebrauten beibe SBorte als @t)nont)ma. Buddhi
ift getoöf)nlid) bie gaf)igfeit, SSorftellungen p bitben unb feftju^

Ratten, bie Urteifefraft, bie @inji(f)t. gn ber *ßi)itofo:f>I)ie beS

Sämkhya aber ift Buddhi eine ©ubftanj, bie Senffubftanj. ©ie

ift baS Drgan ber Unterfdjeibung, be£ Urteile, ber ©ntfdtfieftung,

unb fie gilt für baS t)eroorragenbfte ber inneren Organe, toeSfialb

fie audj Mahat, „ba£ ®ro$e", ober Mahan, „ber ®rof$e", ge*

nannt toirb, im Yoga Oitta „®enfen", „®ebanfe
y/

,
„Sinn". 2tudj

bie 33ubbt)iften bezeichnen baS Vijfiäna als eine ©ubftanj, ein

©tement (Dhätu). ©s ift tf)nen baS fedjfte ©tement neben ©rbe,

SBaffer, geuer, SBinb, W)tx. ©S toirb als ein feines, nidjtförper*

IidE)eS ©lement gebaut, baS nid)t mit bem Sättenfdjen ftirbt, fonbem
mit unb burd) bie Samskaras nad) bem £obe übrig bleibt unb
ber Seim %n einer neuen ©pftenj ift. ©S ift ibentifdj mit bem
Lingasarira beS Sämkhya (©. 65). ®ie Samskäras erzeugen eS;

es ift ifjre ©nttotdtung, üjre ©ntfattung, i£)r Snbieerf^einungtreten.

5*
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(Sng bamit öerbunben ift ber britte @a&: „2lu3 ber Senffubftanj

entfielt ÜRame unb gorm". „
sJlame unbgorm" (Nämarüpa) ift tion

alter Seit her ber 9lame für „Snbibibuum", „©inäefoefen". ©o heifct

e£ in ber Mundaka-Upanisad: „2ßie bie glüffe, toenn fie in ben

Ojean fliegen, tarnen unb gorm verlieren unb üerfchnrinben, fo

get)t ber Sßeife, wenn er sJlamen unb gorm verloren hat, int fjöchften

himmlifchen ©eifte auf.'' Sa£ Sämkhya unb ber Yoga haben biefe

^Bezeichnung nidjt. Statt fetner gebrauchen fie Ahamkära, „ba£

^machen," „bie Sinnahme eines Sdj, einer 3nbit>ibualität". Sa£
Sämkhya läftt aber ben Ahamkära aus ber Buddhi entfielen,

ttrie ber 93ubbhi£mu§ Nämarüpa auS beut ber Buddhi tyavak

lelen Vijnäna. 2ln ber Sbentität fann alfo nicht gejtneifett derben.

Ser üierte <Sa£ ift: „5luS tarnen unb gorm entfielen bie fedjS

Organe." Sie fed)3 Organe finb bie fünf ©inne unb ber ©eift

(Manas), fotoie i£)re äußere ©eftalt. ©otoohl im Sämkhya ttrie

im 33ubbhi£mu£ derben biefe noch im einzelnen fpejialifiert, toa£

aber £)ier nicht in Setradjt fommt. Ser vierte @a| befagt nidjt£

weiter atS: „üftadjbem ba£ Snbiüibuum fiel) t^eoretifd^ gebilbet,

tritt e£ burch ^Beilegung ber Organe praftifd) in bie ©rfcheinung."

Ser fünfte <Sa|: „StuS ben fedE)^ Organen entfielt bie 93erüh*

rung/' unb ber fechfte: „2lu3 ber Berührung entfielt bie ©mpfin*

bung," führen ben im vierten @a£ ausgekrochenen ©ebanfen Weiter.

Sie fetf)3 Organe treten nach ihrer SrfRaffung mit ben Objeften

in 23ejiehung. Smtentoeft unb Sluftenwelt berühren fich, unb ba*

rau§ entfielt als fiebenter in ber Steide ber „Surft", b. h. toie tot*

gefeljen haben, ber SBitte junt Seben, bie ÖebenSluft. 93ubbhiftifch

ift nur, baft gerabe ber 9tame „Surft" auSfchlieftlich gebraust wirb.

2luch ber Yoga £)at aber biefen 5luSbrucf in ganj gleichem $U'

fammenhange, wenn er and) häufiger „SebenStuft" unb „SBunfch"

gebraust.

Ser achte @a£ lautet: „2luS bem Surfte entfielt baS #aften

(Upädäna)," nämlich baS £>aften an ber ©fiftenj, baS ^Befangen*

bleiben im Surfte, baS fangen an ben weltlichen Singen, an ben

greuben biefer SBelt. SaS Sämkhya gebraust für „£>aften" ben

2tuSbrucf „iugenb unb Safter" (Dharmädharmau), WaS im

©runbe ganj baSfelbe ift.

©ans übereinftimmenb ift wieber ber neunte @a£: „9luS bem

£>aften entfteht baS SBerben (Bhava)." gür Bhava hat baS

Sämkhya Samsrti, „Kreislauf ber Geburten". Safür toirb fonft

gewöhnlich Samsära gebraust, unb bieS ift ein ©tjnontymum öon
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Bhava. $)er @a| befagt alfo : „®a§ Rängen am SrbifdEjen ffiljrt

ju eitrigen, neuen ©giftenden". ®ie ©cfilufcfä^e führen bie§ nur

int einzelnen au§, inbem fie ®eburt, Slltcr unb £ob, ©djmerä unb

Slagen, Seib, Kummer unb SBerstoeiflung nennen. 2)er tljeoretifdje

33ubbl)t3mu§ |at alfo fo jiemticf) aHe§ Dom Sämkhya-Yoga entlehnt.

Sftäcfjft beut Pratityasamutpäda ift im 33ubbfji§mu§ bie toicf)*

tigfte Seljre bie oon ben fünf Skandhas. S k a n dh a
,
5J?aIiKh a n dh a

,

ift ein ebenfo trielbeutigeä äßort rote Samskära. @3 bebeutet „Saunte

ftamm", „Schulter", „Abteilung in einem SBerfe", „Spenge", „9Dfäffe".

3m bubbf)iftifcf)en ©inne bebeutet e£ bie „(Slemente be3 ©ein§",

bie (demente, au£ benen ficf) jebeS benfenbe SSBefen gufammenfe^t.

(Sollet Skandhas nimmt ber 23ubbl)i3mu£ fünf an: ba§ Sötpers

tidje, bie (Smpfhtbung, bie SBaljrneljmung , bie Samskäras unb

ba3 Vijnäna. ®ie beiben legten 2lu§brücfe finb bereite cmä ber

®aufalitanforme! befannt. Site Skandhas toerben fie aber toeiter

gefaxt. Site Skandhas finb bie Samskäras 52 an $df)l @ie be^

jeicfjnen ate folcfje bie geiftigen gäf)igfeiten, bie Sinterungen be§

menfdjlidjen ©eifte£, tirie Überlegung, greube, ®ier, §a% ©ifer*

fu<f)t, ©djam u. bgl. Sie finb alfo öorübergef)enbe ©inbrüde.

Vijnäna bagegen bejeicfjnet ate Skandha ba£ unterfcfjeibenbe,

fritifdje ©rfennen be$ @eifte§, bie Unterfdjeibung, ob eine %at ober

ein ©ebanfe gut unb üerbtenftlid), ober fcf)le<f)t unb ot)ne SSerbtenft,

ober fetn£ oon beiben ift. SE)a§ Vijnäna toirb in 89 Untere

abteilungen jertegt unb ift ber ttridjtigfte ber fünf Skandhas, oft

faft fo triel toie ©eift (Manas) felbft. SBie bie Samskäras unb

ba§ Vijnäna toerben aucf) bie brei anbern Skandhas in klaffen

geteilt.

2)a§ au§ ben Skandhas jufammengefe|te Siefen ift aber nad)

93ubbt)a ni<f)t§ 83leibenbe£, fonbem etftm§ in etoigem gluffe unb

SBedjfel 93eftnbtid)e£. ©3 gibt fein „©ein", fonbem nur ein ettrigeS

„Sßerben". 2Ba£ toir „^erfönlidjfeit" ober ,,3cf)" nennen, ift nur
eine Summe öonununterbrodjen aufeinanberfoIgenbenSemegungen.

©3 gibt toof)l ©injeletemente, aber fein (SanjeS. 3lße£ ift in enrigem

2Bed)feI. 2)a3 befanntefte unb oiel befprodjene SSeifpiel für biefe

ßeljre ift ba£ fcom Sßagen. ©3 finbet ficf) bte jefct auSfüfjrlid)

nur in einem SBerfe, ba3 toof)I erft bem jtoeiten ^aljrljunbert n. ©Ijr.

angehört, bemMilindapanha, „biegragen be§ Milinda". Milinda

ift Sönig SJlenanber, ber um 120 oor ©fyr. in Sftbien regierte unb
öon allen griedjifcfynnbifdjen Königen feine £errfdjaft am toeiteften

na$ gnbien hinein au§gebef)nt Ijatte. ®a£ SBerf fdjitbert eine
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gufammenfunft beS Sönig3 mit beut bubbfyiftifdjen SBeifen Näga-

sena. Sei S3eginn il)re§ langen ©efpräd^e^ fragt Nägasena ben

®önig, ob er ju gufc ober ju Sßagen gefontmen fei? $>er ®önig

fagt, er getje ttfatyt ju guft; er fei ju SBagen gefommen. Näga-

sena forbert if)n barcmf auf, anzugeben, toa§ ber Sßagen fei. „3ft

bie ©eidjfel ber Sßagen? Ober bie 2lcbfe? Ober bie sJiäber?

Ober ber SBagenfaften? Ober ber galntenftod? Dber ba3 godj?

Dber bie Bügel? Ober bie $eitfdje? Ober S)eid)fel, SH&fe, 9täber,

Sßagenfaften, gal)nenftod, 3odf>, ßügel, Sßeitfdje jufaimrten?" Mi-

linda muft alle fragen verneinen nnb jugeben, baft „Sßagen"

nnr ein SBort fei, baft e3 in Sßafjrljeit feinen SBagen gebe. Nä-

gasena bernft fiel) jum ©djtuffe anf SSerfe, bie bie sJlonne Vajrä
(^ali Vajirä) bor bem §errn gefprodjen Ijabe: „2Bie nad) Qu*

fammenbringnng ber Seile ba£ SBort bafür „Sßagen" ift, fo ift,

tnenn bie Skandhas borf)anben finb, ber @prad)gebraud) bafür

„ein Sßefen". Dlbenberg fjat jnerft bie SSerfe im Sanon nad)<

geliefert. 2)a§ 23etfpiel ift alfo alt. 2Iud) ba£ „SBefen" ober, tvk

getoöljnlid) gejagt toirb, ba§ „Selbft", alfo ba§ ,,3d)", ift ttidjte

S31eibenbe§. Sßieberfjolt belehrt Vubblja feine 3ut)örer, bafc un-

toiffenbe, ungläubige 3ttenfd)en feit unbenflidjen Reiten bie 2lnfid)t

gehabt l)aben: „®a£ ift mein; ba3 bin idj; ba3 ift mein ©elbft",

baft aber ber toiffenbe, gläubige SJlenfd) fid) bei ^Betrachtung alter

S)inge fagt: „®a3 ift nidjt mein; ba3 bin id) nidjt; ba£ ift nid)t

mein Selbft". SBie bon allen anbern Singen, gelte bie§ aud) t)on

ber eigenen ^erfönlidjfeit. @£ l)etf$t einmal: „SBenn jum 33eifpiel,

itjr SJlöncfje, ein Sftenfcf) in biefem Jetavana ®ra£, $otj, 21fte,

öanb näfymt ober berbrenne ober je nad) 93ebürfni3 bermenbete,

toürbe eudE) ber ®ebanfe fommen, ber 9Jienfdj nimmt ober ber*

brennt ober bermenbet je nad) 93ebürfni3 un£?" ,,9lein, o §err!"

„SSamm mcf)t?" ift nidjt unfer ©elbft unb gehört nicf)t un§."

„@o audf), t£)r 3ftönd)e, gehört ba§ SörperlidE)e, bie Smpfinbung,

bie 2Bal)rnel)mung, bie Samskäras, ba£ Vijnäna ntd£)t eud). ®ebet

fie auf! <Sie toerben eudf) mä)tä jum £>eil unb ®lücf nü^en."

®abei entftanb bie Srage, ob benn ber ÜSKenfdj nad) bem Xobe

berfelbe bleibe ober ein anberer tterbe, eine 3rage, bie für bie

Set)re bon ber SBiebergeburt nnb bamit bon ber Vergeltung nac^

bem Sobe bon entfdjeibenber SBid)tigfeit ift. gm Milindapanha

fteöt Milinda biefe grage bireft. Nägasena antwortet, e^ fei toeber

berfelbe nod) ein anberer, unb fud)t bieg burdt) eine 5Rei^e bon

Vergleichen ju betoeifen, bon benen ber folgenbe aU Seifpiel bienen
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möge. „2Benn jum 93eif^iet, o ©roftfönig, ein 9Jtcmtt eine Sampe

an^ünbete, itmrbe btefe bie ganje 9laü)t brennen?" „^a, £>err,

fie fönnte bie gange 3lad)t brennen. " „$ft, o (Sroftfönig, bie glamme
in ber erften $ftad)ttt)adje biefelbe ttrie in ber jtoeiten?" „9iein,

£>err." „3ft bie Stamme in ber jtueiten -Kadjtttmcfie biefelbe tote

in ber brüten?" „Sftein, !gm." „SBar alfo, o ßJroftfönig, bie

Sampe in ber erften 3laä)itvaä)t eine anbere afö bie in ber jtoeiten,

nnb biefe lieber eine anbere afö bie Sampein ber brüten?" „Sftein,

|>err; ba§ öid£)t fam ttmljrenb ber ganjen %laä)t Don berfetben

Sampe." „(Sbenfo, o ©roftfönig, folgen audj bie (SIemente ber ®a*

fein§formen anfeinanber. ®a§ eine entfielt, ba3 anbere öerge^t;

of)ne Slnfang nnb @nbe folgen fie unmittelbar anfeinanber. SSeber

aU berfeibe nod) afö ein anberer fommt man pr Ie|en 3^fömmen^

faffnng be§ Vijnäna." SErie $erfon bleibt alfo biefelbe, nur bie

©lemente, au3 benen fie jufammengefe^t ift, tt>ecf)feln beftänbig.

Seber Ijat alfo aud) bie folgen feiner Staten in biefer (Geburt in

ber nadjften ju tragen.

SBie mit bem Körper, ift e£ aud) mit ber Seele. 33ubbt)a leug*

net bie ©jiftenj einer Seele burdjauS nidjt. 2ßa3 er leugnet, ift

nur, bafj e3 eine ettrige, untoanbeibare Seele gibt, bie ettoa3 üom
Körper burcf)au§ S3erfcf)iebene§ nnb ®etrennte£ ift. Stucf) bie Seele

ift nur eine äftaffe toott eitrig mecfjfelnben (Sinjelelementen. £)ie

SSubb^iften treten bafjer audj ben 9Jiaterialiften gegenüber, bie

behaupten, e£ gäbe feine Seele.

Um biefe§ ettrig ficö SBanbetnbe nnb SSedjfelnbe barguftellen, totifß

93ubb^a mit Vorliebe ba§ 93üb be§ Strome^, ttrie ^eraflit, ober

nodj fjäufiger ba§ S5Ub ber flamme. So fcfjon in ber Söergprebigt öott

GayaSirsa (oben S. 30 f.) Slfö-Kisägotami Sftonne getnorben ttmr,

jünbete fie einft im Softer eine Sampe an, nnb afö fie bie glammen
ber Sampe bergefien unb lieber erfteljen fafj, fpradj fie: „Sbenfo

erfteljen unb üergetjen aud) bie lebenben SBefen; bie, toeldje ba§

Nirväna erreicht f)aben, tnerben nidjt ttriebergefefyen." 9Subbi)a er-

fdjten tljr unb beseitigte tt)r bie§ mit benfelben SSorten. %n ben

Therigäthäs erjäijtt bie Spönne Patäcärä, ttrie fie jur ©rtöfung ge*

langt ift. ßum Scijluffe fagt fie: „S)ann na^m idj eine Sampe,

ging in ba§ Slofter, fat) mein Sager unb legte mid) auf ba§ 93ett.

3Sdj naljm eine ÜJiabet unb 50g bamit ben ®ocbt i)erau§. ®a fam

mir Befreiung be§ ®eifte§, toie ba§ @rlöf($en ber Sampe." ®ie

SBorte: „lt)ie ba§ @riöftf)en ber Sampe" lauten im Original in
s$ati: padipasseva nibbänam. ®a§ SBort nibbäna, beffer
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befannt in ber ©an£!ritform nirväna, ift bag SBort, in betn bie

Seiire beä 93ubbl)a gipfelt. Nirväna ift äufammengefe^t au£ bem

*ßräfi$ nis, „au3", „I)erau3", „toeg", ba3 oor tönenben Sauten

ju nir toirb, ber SBurjel vä, „toeljen" nnb bem ©uffij be3 Parti-

cipii Praeteriti Passivi na. @3 bebeutet alfo tuörtlidt) „au§ge*

toeljt", „erlogen", „auögelöf^t", fubftantioifcl) „ba§ 3Iu§Iöfd)en",

„ba£ ©rlöfdjen". Qu biefem tüörttidjen Sinne toirb e§ oft gebraucht,

tote in ber eben angeführten ©teile, ©obann toirb e§ übertragen

auf ba3 ©rtöfdjen be§ geuer£ ber Suft. SBer bie oier eblen SBa^r^

Reiten fennt, toer nadfj iljnen Ijanbelt, toer feine Seibenfcfjaften oöllig

gebänbigt §at, ber erlangt fdEjon auf (Srben ben Suftanb feiiger

Slutje, ba§ Nirväna. 2)er£>eilige brauet tttd)t auf ben Xob p toarten,

um erlöft ju toerben; er finbet bie (Srlöfung fdjon auf (Srben. 3ft

ben Theragäthäs fagt ber Thera Sämkrtya: Oerlange nidjt

naä) Job , idf) oerlange nitfjt nad) Seben. 3<j) toarte auf meine

©tunbe, tote ein Snecl)t auf feinen SoJjtt. 3$ tierlange nidjt naefj

Job, idj oerlange nidfjt naä) Seben. 3$ toarte auf meine ©tunbe,

ooß SSetoufttfein unb beulen," alte 93erfe, bie and) bem Säriputra

jugefdfjrieben toerben unb fiel) teiltoeife and) in ber braljmanifdjen

Siteratur finben. Sie Serie I)eben überaus oft I)eroor, baft für

ben 93ubbl)iften Nirväna äunäd)ft unb in erfter Sinie ber ßuftanb

ber ©ünbtofigfeit unb Seiblofigfeit ift. (Sinft fam ber SßanbermöndE)

Jambukhädaka ju Säriputra unb \pxa<fy ju il)m: „äftan fagt, o

93ruber Säriputra, Nirväna, Nirväna ! 28a§ ift benn nun, 0 Söruber,

ba§ Nirväna ?" Unb Säriputra antwortete : „®ie SBernidjtung ber

Seibenfcliaft, bie SSernidfjtung ber ©ünbe, bie SBerntdjtung ber 33er*

blenbung, ba3, o SSruber, ift Nirväna." Stuf bie grage be§ Jam-

bukhädaka, ob e3 einen 2Beg jur ©rlangung be§ Nirväna gebe,

empfiehlt Säriputra it)m ben eblen adfjtgliebrigen SBeg. 3m Dham-
mapada Reifet e§: „SBenn bu bidj ttidfjt meljr aufregft, (ftiH) toie

eine gedrungene Qtfocfe, bann tjaft bu ba£ Nirväna erreicht; bu

ttrirft tttdjt mel)r üble Sieben führen." Unb im Suttanipäta: „SBeffen

Seibenfd)aften Oemid^tet finb, toer frei ift oon ^odfjmut, toer ben

ganzen $fab ber Suft betoaltigt, toer ficf> bejtoungen unb ba£ Nir-

väna erreicht l)at, feft an ©eift, ein fold^er toanbelt ridjtig in ber

SBelt." gibt alfo eine ©rlöfung fd£)on bei Sebjeiten. ®a£ ift

toieber nid^t§ bem S9ubb^tSnm8@igentümK(^eS. 3IßenpI)iIofo^ifd)en

©tyftemen 3^ien^ ift ber (Sebanfe gemeinfam, baf$ bie ©rlöfung

nur burif) eine beftimmte @rfenntni§ erreicht, bann aber audtj

rtid^t metjr Oerloren toerben fann. S)iefe ©rlöfung bei Sebjeiten
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Reifet Jivanmukti, ein bei Sebjeiten Srlöfter ein Jivanmukta.

Ser Jivanmukti ber 93raf)manen aber entfpridjt genau ba£

Samditthikam Nibbänam, „ba£ Nirväna bei ßebgeiten^ ber

93ubbf)iften. SBenn alfo SSubb^a teerte, baft baS Nirväna fcfyon

bei Sebjeiten erlangt toerben fann, fo folgte er nur ben 2lnfcf)au-

ungen feiner $eit unb feiner SSorgönger. ©inigermafjen neu toax

nur ber 2Beg, ben er einfcftfug. Nirväna ift alfo junädjft nur ba£

©rtöfdjen be£ Surftet, baS Aufgeben ber greuben biefer SCSelt.

916er bamit tft nod) feine oöüige ©rlöfung gewonnen. Sie ©r-

fenntntS f)at namlidj feine rüdtüirfenbe Sraft auf bie Säten, bie

icf) fcor ber ©rfenntnis ausgeführt Ijabe, fte oemicf)tet nicf)t bie

Sainskäras, bie latenten ©inbrücfe. Sie folgen biefer Säten f)at

aucf) ber bei Sebjeiten ©rlöfte ju tragen. !Jla<f) ber ©rfenntnis

aber, unb bamit nadj ber ©rlöfung bei Sebjeiten, begebt ber ©r-

löfte feine Säten ntefjr, bie für bie gufunft üorauStoirfen, ba er

gegen bie Singe biefer SBelt gleichgültig ift. SUlit ber ©rfenntnis,

beut ©cf)ttrinben beS SßtdjtmiffenS, t)ört alfo bie Sttögttdjfeit guter

unb fdjledjter SEßerfe unb bantit bie Sttöglidjfeit einer neuen ©e*

burt auf. Ser Kreislauf beS SebenS fd^Itefet tnit beut Sobe. Ser

©rtöfte ftirbt, o!)ne lieber aufätttoadjen. %m Suttanipäta ftrirb er*

ääfylt, bafs, aU 33ubbf)a einft ju Älavi toeilte, furj jut>or ber Stttefte

Nigrodhakappa, ber £ef)rer beS Vangisa, beS $5nt^rot)ifator^ unter

ben Sltteften, geftorben toax. Yangisa tooüte ttriffen, ob Nigrodha-

kappa baSNirväna erret(f)t Ijabe ober nicf)t, unb fragte 93ubbf)a: „SaS
fromme Seben, baS Nigrodhakappa geführt f>at, ttmr ba£ für iljn

oergeblicf)? $ft er Nirväna eingegangen, ober ejiftieren feine

Skandhas nodj?" Ser |>err antwortete: ,,©r Ijat ben Surft nad)

Flamen unb gorm in biefer SBelt oernidjtet, ben ©trom Märas, in

bem er fidj lange $eit befanb; er f)at ©eburt unb Sob reftloS über^

ttmnben." ,,©r f)at ®eburt unb Sob reftloS überttmnben" f)eif$t, fein

9teft ber Skandhas ift übrig geblieben; er toirb nidjt mef)r toieber^

geboren toerben. Unb als ber 3Htefte Godhika ftdj felbft ben Sob
gegeben fjatte, fagte Subbfja: „Godhika, ber @ot)n guter gamilie,

ift inS Nirväna eingegangen, of)ne bafe feine Senffubftans ftd)

irgenbtoo befinbet," unb: „Godhika ift ins Nirväna eingegangen,

nad)bem er baS §eer beS SobeS befiegt, feine SBiebergeburt me^r
erlangt unb ben Surft mit ber SBurjel auSgeriffen f)at." ,,©r ift inS

Nirväna eingegangen" ift im Original Parinibbuto, unb fo ge^

brausen bie Sejte, toeun fie genau fptedjen, öon bem guftanbe eines

Soten, ber bie üößige ©rlöfung t>on ber SBiebergeburt erlangt Ijat,
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ftet£ Parinibbäna = San§frit Parinirväna, ober feltener

Sammänibbäna = San§frit Samyannirväna, „ba£ fcöüige

Nirväna" 35ct3 SBerf, ba3 un3 t)om £obe 93ubbl)a3 Berietet, Reifst

Mahäparinibbänasutta, unb al£ 33ubbf)a geftorben ttmr, tt>irb

tion if)m nur ber 2iu§brucf Parinibbutta gebraust. 2)a§ Nirväna

fjat atfo fafttfcf) jtoei Stufen: bie ©rtöfungbei Seb-jeiten, ba£ Nirväna

fdjlecfjtljin, unb bie ©rtöfung nacf) bem Xobe, ba§ 9luff)ören ber SBieber*

geburten, bct§ Parinirväna, nur ungenau auü) Nirväna fdjtedjtljitt

genannt 1
). S)tc erfte Stufe ift bie ttottoenbige Sorbebingung für

bie jtüeite. 28er bie richtige ©rfenntnte ber Setjre 93ubbl)a§ ep

langt Ijat unb entfdfjtoffen ift, in if)r ju bleiben, ber befunbet ba*

mit äugteidfj feine SIbficfjt, nicf)t meljr toiebergeboren ju werben.

So ift Nirväna ber ©egenfa| ju Trsnä, „Surft". 3ft Trsnä

bie SSejafjung be§ 223iüen3 junt ßeben, fo ift Nirväna feine 3$er*

neinung. ®a§ ©rlöfdjen be£ Surftet f)at ba3 ©rlöfdfjen be§ 2e*

ben§ jur golge, ben ewigen Job. $)a§ ift bie logifdje Sonfe*

quenj ber ßefjre 93ubbf)a§.

@£ gibt nun eine SReilje t>on ©teilen in ben alten Serien , in

benen 93ubbl)a bie S^age über ben 3uf*
ank nad^ beut Xobe bireft

abtDeift. @3 ift bat)er bie 33ef)auptung aufgefteüt toorben, 93ubbf)a

tjabe eine fdjarfe Formulierung be£ Segriffeg Nirväna tiermieben,

unb ba§ offijieüe Sogma fei getoefen: Über ben $uftanb nacf) bem

Xobe Ijat ber SSoüenbete nidjtö offenbart. ®a§ ift nicf)t richtig.

2lüerbing§ foeift Subb^a bie grage ab, tva% au£ bem 9Jfenfd)en

nacf) bem Xobe toerbe, aber nur, toeil biefe grage für bie (Srlöfung

ganj unnötig fei. @r fjat nidjt ben geringften greifet baran ge^

(äffen, tvaZ ba3 ßiet feiner Seljre ift: ba§ ßurufjefommen aüer

Sa-mskäras, b. £). aüer ©ebanfen, bie au§ früheren ©riften^en nodj

im (Seifte finb, bie 9Sernicf>tung ber Senffubftanj, bie Sfuffjebung

aüer Skandhas — ber ettigeStob. 3)af$ biefe^ßiel erreicht toerben

fann, erfennt ber 3ttenfdf) beim ©intritt in ba§ erfte Nirväna, tüo

er bei Sebjeiten ertöft tnirb. ®ann roei§ er, baft biefe (Geburt

feine te|te ift, baft e§ feine Sßiebergeburt mefjr für if)n gibt, baft

er beim Sobe ba§ t)oüe Nirväna erlangt. So ift ba§ erfte Nir-

väna für it)n bie tlrfadje be§ ©fiidfö, ba£ fummerfofe, unüergleid)-

It(f)e Sanb be§ grieben§, bie emige Statte, tno man fein Seib

fetntt, ein Drt, ben bie bubb^iftifdfjen Dueüen mit gtüt)enben garben

1) SDa§ äUnfcfyen Nirväna unb Parinirväna §u fdjeiben ift, I)at p--

erft 5Kfyt)3 2)aöib0 richtig erfannt. 3)te ®Ieid)fe£ung öon Jivanmukti

unb Samditthikam Nibbänam ift bi^er überfe|en lüorben.
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fcfjilbern. 2ln£brücfe, tute bie eben angeführten, fonnten fet)r tüo£)l

jn ber SSorfteünng öon einem ^arabiefe führen, nnb ba£ ift in

ber Xat im nörblicfjen 33nbbf)i§mn£ gefcfjefjen.

S3nbbf)a fetbft aber §at $meifeIIo£ fo fein Mrväna nicf)t t>er*

ftanben. gnr üju mar e£ ba3 fcöüige (SrlöfcEjen nad£) bem Xobe,

ba£ @nbe ber SSiebergeburten. Unb aitcf) f)ier mieber ift S3nbb^a

fein teuerer nnb ©ntbecfer gemefen. Sftame nnb $iel finben ficf)

gan$ gteidfj nidfjt nur bei ben S3raf)manen, fonbern auä) bei ben

3aina§ nnb anberen Selten. Site pljiIofopI)ifdje§ ©Aftern ftef)t ber

93nbbf)i3mn§, mie fdjon ermähnt, nicf)t Ijodj. @r ift ganj abhängig

tmm Sämkhya-Yoga nnb mnrjelt bnrcf)an£ in rein inbifcfjem SSoben.

SBoßte aber SBubblja überfjanpt baranf rennen, Sänger ju finben,

fo fonnte er eine ^ilofopljifdje SSegrünbnng nid^t entbehren. S)er

@5ete£)rte galt in gnbien öon ältefter ßeit an ntdjtö, menn er ttidjt

Montieren fonnte, nnb 93nbbf)a fjat in feinem langen ßeben fidf)

oft mit ftreitlnftigen ^rieftern aller ©eften in einen 9tebemettfampf

eingeladen. Sftirgenbmo mar e3 letzter, ein nene£ pf)iIofopf)ifcf)e3

@t)ftem ju grünben, aU in gnbien. ©cfjon geringe 2tbmeicf)nng

öon einem älteren, befte^enben ©tifteme genügte, nm aU ®rünber

eine3 nenen 51t erfdjeuten. ©0 mar e£ nidEjt blofc in ber Sßljtlo*

fopljie, fonbern and) in ber ©rammatif, Süjetorif, SJiebijin. 2Iber

Snbbfja mar ba3 ©t)ftem tudjt ©elbftjmecf, fonbern nnr SDUttel

jnm Smecf, mie fdjon hervorgehoben (©. 50 f.). ®em SSotfe gegen*

über mar jebe$ Softem jmedIo§, nnb an§ SSoII manbte fidj 95nbbl)a.

Sßaren bie brei erften eblen 2Baf)rl)eitett fein :p^ifofo#)tfd)e3 $e*

fenntnte, fo ift bie vierte, ber SBeg, ber jnr 2lnfl)ebnng be3 ßeiben§

füljrt, fein rettgiöfeä. Sie vierte SBaljrfjeit nmfaftt bie (Sttjif be3

93nbbf)i3mn£. Sie ift e£, bie tief in£ tägliche ßeben einfd£)neibet,

nnb in ber 33nbbl)a§ ©röjse in gellem Sickte erfdjeint. SDntcf) fie

allein mirb ber 93nbbJ)i§mn§ ju einer Religion.

Sie ^rebigt öon 93enare§ fagt barüber: „®ie§, if)r SJlöndje,

ift bie eble SBatirljeit t>on bem SBege, ber jur 2lnff)ebnng be§ ßeiben§

füljrt. @3 ift biefer ebte, adjtgtiebrige 2ßeg, nämlid): regtet (Slanbe,

red)te£ ©i$entfd)lie£en, recf)te£ 28ort, redete Zat, red)te^ ßeben,

red)te§ ©icf)bemül)en, recf)te£ (Sebenfen, redE)te§ ©idjüerfenfen."

2ln ber @pi|e ftef)t atfo ber redjte ®lanbe, nnb ba£ ift ja fetbft*

üerfiänbtidl). ®er ßof)n, ben 93nbb^a öer^eifet, mirb nnr bem ®Icu^

bigen jnteit, in erfter ßinie bem Wöwfyt, ber fidf) fcon biefer SBett

lo^gefagt f)at. Slber antf) ber ßaie foü banad^ ftreben. 25ie SSor^

fdjriften für ben ßaien finb natürlich mefentlic^ anbere a\$ für ben
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Wönä). SJlan ttrirb ein bubbf)iftifd)er Saie burd) ba£ breimalige

2tu3fpred)en ber „2)rei gufludjten": „g^ neunte meine Bufludjt

ju 93ubbf)a; id) neunte meine 3uflucf)t jum ®efe&; id) neljme meine

$uflud)t jur ©emetnbe." SBiefe brei ©afce toerben als bie „$)rei

®teinobien" fiejeidjnet.

SJiit feinem ©intritt in bie Strdje übernimmt ber Saie bie 23er*

pftidjtung, fünf ©ebote ju Beamten, bie für aüe 33ubbl)iften bin*

benb finb. @ie lanten: 1. ©u foüft ttidjt töten; 2 bu foüft ntdjt

fiepten; 3. bn foüft nidjt mtfeufdj leben; 4. bu foüft nid)t lügen;

5. bu foüft mdjt berauf^enbe (Setranfe trinfen. Unter biefe fünf

©ebote tüerben aüe $flid)ten be§ Saien untergeorbnet. ©r fann

fie nur bann treu erfüllen, toenn er bie menfdjlidjen Seibenfdjaften

bedingt unb baburcf) fein £>erj erlöft. ®tcfe ©rlöfung be3 §erjen§

(Cetovimukti, *ßali Cetovimutti) aber ift bie Siebe (Mai tri,

Sßali Mettä).

Sßie ba£ ©l)riftentum, fo fteüt aud) ber 93ubbf)i§mu3 att ®arbinal*

tugenb bie Siebe auf. 2tm @d)Iuffe ber ^rebigt öon 33enare3 fagt S3ub*

bt)a: „Unb mir ging bie @rfenntni§ unb ©infidjt auf: Unerfcfyütterfidj

ift bie ©rlöfung meinet §erjen§; ba3 ift meine Ie|te ©eburt; e§ gibt

feine SBiebergeburt meljr (für mid))" (®. 29). Unb am @d)luffe ber

„Sergprebigt" Jjeiftt e§: „"Surd) Befreiung t)on ber Seibenfd)aft ttrirb

er erlöft. SEBenn er erlöft ift, fo erfennt er, bafc er erlöft ift, unb e3

ttrirb if)m War, baft bie SBiebergeburt ju ©übe, bie Heiligung t>oü*

enbet ift, baft er feine $flidjt getan t>at, unb baft e§ für if)n feine

Stüdfel^r ju biefer SBelt mefjr gibt." SSon ben $uf)örern biefer

^Srebigt aber ttrirb gefagt: „SEa^renb biefer 2lu3einanberfe|ung

aber ttmrben bie iperjen ber taufenb SJZöndje ganj tion ben Seiben*

fhaften erlöft." Unb bamit jte|t bie Siebe in ifjr £>erj. Sie ift

bie „©rlöfung be§ ^erjenä". 9Iüe, bie bt£ljer über ben 33ubbl)i3*

ntu£ gefdjrieben tjaben, ijaben bie ^auptfteüe überfein, bie t)on

ber Bubbtyiftifdjen Siebe f)anbett. ©ie lautet
1
): „5lüe SJiittet in biefem

Seben, um fid) religiöfe§ SSerbienft ju erwerben, ifjr -äftöndje, f)aben

ntd)t ben SBert eines (Sed)äel)tttel§ ber Siebe, ber ©rlöfung be§

£>erjen£. S)ie Siebe, bie ©rlöfung be£ §erjen§, nimmt fie in fidj

auf unb leuchtet unb glönjt unb ftra^It. Unb ttrie, if)r äftöndje,

aüer Sternenfeuern nid)t ben SBert eine3 @ed)sef)nteifö be§ äftonb-

fd)ein§ f)at, fonbem ber SJionbfdjein iljn in fidj aufnimmt unb

leuchtet unb glänjt unb ftraf)lt, fo aud), if)r SRönd^e, f)aben aüe

1) Itivuttaka § 27.
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•äJlittel in btefem Seben, um fidf) religiöfe^ SSerbienft ju ermerben,

nidfjt ben Sßert eitte^ ©ed^eljntefö ber Siebe, ber ©rlöfung be3

£>erjen3. S)tc Siebe, bte ©rlöfung be3 §erjen§, nimmt fie in fidfj

auf unb lenktet unb glänjt unb ftrafjtt. Unb ttrie, if)r SJiöncfye,

im legten SDionat ber ategenjett, im £>erbfte, bte Sonne am Haren,

toolfenfreien Gimmel, am §immel aufgef)enb, aße§ ©unfel im Suft*

räum befeittgt unb leuchtet unb glänzt unb ftra^lt, unb ttue in ber

3laä)t, am frühen äftorgen, ber SRorgenftern leuchtet unb glänzt

unb ftraljlt, fo, iljr SKöndfje, fyaben alle äJlittel in btefem Seben,

um fidj religiöfe» 33erbienft ju erwerben, nid)t ben SBert eme§ @ed^
jel)ntete ber Siebe, ber ©rlöfung be§ £>ersen£. Sie Siebe, bie @r^

töfung be§ £>erjen§, nimmt fie in ftdj auf unb leuchtet unb gtänjt

unb ftraljlt." Sin einer anberen ©teile Ijeifjt e§: „333er, if)r SRöndje,

am borgen, 3J?ittag unb Slbenb ein ®efd^enf öon je ^unbert Xöpfen

©peife macfyt, unb tt>er am SJlorgen, Wittag unb 2lbenb and) nur

einen 2lugenbücf in feinem §erjen Siebe erjeugt, ber jtneite Ijat

bat>on größeren Stoßen. 2)e3tt)egen, it)r äKöndje, foüt ifjr fo lernen:

bie Siebe, bie (Srlöfung be3 §erjen£, trotten toir erzeugen, fteigem,

beförbem, un§ aneignen, fie ausüben, un§ gewinnen, fie richtig an*

toenben." S>ie 9Jlad£)i ber Siebe toirb afö groft Ijingeftellt. 2Ber

Siebe ^egt, ber £)at baöon acf)t SSorteile: er fd^Iäft gut; er tt>ad£|t

gut auf; er träumt nidjt fd)Iecf)t; bie SKenfdjen I)aben ifjn gern;

alle anbem SSBefen Ijaben iljn gern; bie ©ötter f^ü^en i£)n; geuer,

®ift unb ©dfjtoert tun tf)m nid^t^ an; aucf) toenn er nict)t§ Leiter

\\6) aneignet, fommt er in bie Sßelt be§ Brahman (= ben ijödjften

Gimmel). 2Benn SSubbfya einen äfteufdEjen für fidf) gewinnen null,

fo „burdjbringt er if)tt mit bem ©elfte ber Siebe". ©3 ttrirö er*

jctf)ft, bafs, aU 33ubbf)a einft nadf) Kusinagara fam, bie Mallas be*

ftimmten, baft jeber, ber bem £>erm nttf)t jur SBegrüftung entgegen-

ginge, eine Strafe t>on 500 ®olbftü<fen bejahen foQe. 3Iu(f) ein

greunb be§_Ananda, ber Malla Roja, ging SSubb^a entgegen, tvo*

rüber iljm Änanda feine greube au^fprad^. @r fagte aber, er mad£)e

fid^ nid)t3 au£ Subbfja, bem ®efe& unb ber ©emeinbe; er fei Subblja

nur toegen ber angebroljten ©träfe entgegengegangen. Änanda,

barüber betrübt, ging ju SSubblja, toie§ if)n barauf t)in, baft Roja

ein angefeljener 3Jiann unb feine (Setoinnung für bie Seljre nü^
üdfj fei, unb bat 33ubb^a, it)n ju belehren. 23ubbl)a „burd^brang

it)n mit bem ®eift ber Siebe", unb Roja ging „burdjbrungen mit

bem ©eifte ber Siebe", „ttrie eine Sut), bie ein junget Salb ^at",

toon Vihära ju Vihära unb fragte bie ÜDtöndje na<^ bem £>errn,
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bte er if)n gefnnben f)atte. ©r nmrbe bann belehrt. Sind) roitbe

£iere bänbtgt bie 9Jiad)t ber Siebe. Site Devadatta bie 2Bäc£)ter

be£ bösartigen ©lefanten Nälägiri beftocfyen Ijatte, ben (Stefanten

gegen 93nbbt)a to§jnlaffen, ba „bnrd)brang 93nbb£)a ben (Stefanien

mit bem ©eifte ber Siebe", nnb „bnrcfybmngen mit bem Reifte ber

Siebe" blieb ber (Siefant mit erhobenem Düffel t)or 93ubbl;a fielen,

ber it)tt mit ber §anb ftreidjette. SSon bicfer ßett an ttmr Nälä-

giri jafjm, nnb bie Sente fangen bamate ben 23er3: „SJiandje ban^

bigen mit ©tocf, iQaUn nnb SJSeitfd^e; otjne ©tod nnb 28affe nmrbe

ber (Siefant t>on bem großen ^eiligen gebänbigt." Site cinft ein

Sttönd) bnrd) ben 33iß einer Schlange geftorben toar, fd)ob 93nbbf)a

bie ©djntb baranf, baß beräJiönd) bie t)ier®efd)ted)ter ber ©drangen

^

föntge nidjt „mit bem ®eifte ber Siebe bnrdjbrnngen Ijabe". (Sr

teerte feine jünger einen ©prucl), ber ba§ ältefte 93eiftriet an3 ber

bnbbf)tftifd)en Siteratnr für bie fpäter fo beliebten $efd)it)örnng^

formetn ift. ®er ©predjenbe fcerftdjert, baß er alle SBefen liebe,

bie fnßtoßen, bie stoeifüßigen, bie üierfüßigen, bie trietfüßigen.

Snbb^a fc£)ärfte ben ©einigen immer t)on nenem ein, ben (Seift

ber Siebe ju Pflegen. %m Mettasutta be£ Suttanipäta tjeißt e§:

„Sßie eine SJlntter iljr ®tnb, if)r einjigeä Sinb, mit ifjrem Seben

fd)ü|t, fo folt man gegen alte SBefen unermeßliche Siebe erjengen.

(Segen alte SBett foU man nnermeßlidje Siebe erjengen, nad) oben,

nad) nnten, nad) ber Seite, nneingefcljränft, ot)ne geinb)d)aft nnb

®egnerfd)aft. ©teljenb, getjenb, fiijenb, tiegenb, fotange man toad)

ift, foü man biefe ©efinmmg angilben. ®a§ nennt man ein Seben

in @ott." Siebe, SKitteib, frennbfd)aftlicf)e £eilnat)me nnb ©letcf)^

mnt machen ein Seben in ©ott an§; fie ftnb bie „23ier Unermeß^

ticken" ober, tote fie ber nörblidje SSnbbt)temn£ nennt, bie „SSier

Seben in @tott". S)ic Onetle ber bret testen aber ift bie Siebe

(Mettä), bie ftetö an ber @fri$e ftet)t. Sie ttrirb, tt>ie tt>ir faf)en,

§odj über alte SBerftieitigfeit gefteHt. Stile Dpfer, bie fromme Könige

barbringen, ftnb nid)t ein ©ed)jel)ntet eine£ §erjen3 teert, ba£

bie Siebe erjengt. ®ie SWönc^e finb and), mit wenigen 3tn£nat)men,

93nbbt)a£ ©rmatjnnng gefolgt. (£s ift rüljrenb jn tefen, mit melier

Siebe fie Shtbblja begegneten, nnb ttrie fie and) nntereinanber in

Siebe nnb Xrene j$nfamment)ielten. „(Sinft, fo ttrirb erjäljlt, be*

gab fid) ber ©rbabene nad) Präcinavamsadäva („bem öfttidjen 93am-

bnätoalb"). 2)amate lebten bort ber efyrttmrbtge Anuruddha nnb

ber eljrtoürbige Nandika nnb ber etjrttmrbige Kimbila. 35er SBalb*

ttmrter fal) ben ©rtjabenen öon ferne t)eranfommen, nnb ate er ben
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©rfjabenen gefeiert hatte, fprad) er: „^Betritt biefen Sßalb uidjt,

2(£fetl £)ier leben brei oornef)me §erren, bie fidj ftctö gleichbleiben;

ftöre fte nicht!" ®er ehrtoürbige Anuruddha hörte, toie ber SBatb-

toctrter mit bem ©rhabeuen fprach, unb al% er e3 gehört hatte, fprach

er ju bem S33albtt)ärter: „SSruber SBalbtoarter, Ijutbere ben@rhabenen

nidfjt. Unfer erhabener Sehrer ift ba." Unb ber ehrtoürbige Anu-

ruddha ging ju bem ehrtoürbigen Nandika unb bem efyrttmrbigen

Kimbila unb fagte ju ihnen: „Sommt, (S^rmürbige, fommt (Sljrs

toürbige, unfer erhabener Seigrer ift bal" Unb ber ehrtoürbige Anu-

ruddha nnb ber ehrtoürbige Nandika unb ber ehrtoürbige Kimbila

gingen bem ©rfjabenen entgegen; ber eine nahm bem ©rtjabenen

ben 93etteltof>f unb ba£ ©etoanb ab, ber anbere machte üjnt einen

©ifc juredjt, ber anbere braute ihm gufttoaffer, eine gu^banf unb

ein guftbecfen. ®er ©rtjabene fe^te ftcf) auf ben zurechtgemachten

@tfc unb toufd) fich bie güfse. Unb nacfjbem bie @f)rtüürbigen ben

@r|abenen begrübt Ratten, festen fte fich neben itjn. Unb ju bem

ehrtoürbigen Anuruddha, ber neben ihm fafj, fprach ber ©rfjabene

fo: „®e£)t e3 eucf) leibtief), o Anuruddha? $aU ihr ju leben?

£abt if)r feine SRot mit ben Stlmofen?" „®3 geht un§ leiblich, (£r*

habener. Sßir haben ju leben, (Srtjabener, unb fair haben, o |>err,

feine -Kot mit ben 2lImofen." „Sebt iJjr, o Anuruddha, jufammen

einträchtig, ohne «Streit, friebfertig, inbem ihr euch etnanber mit

freunbfehaftüchen SSticfen anfeljt?" „SSir leben, o £err, sufammen
einträchtig, ohne Streit, friebfertig, inbem toir un§ einanber mit

freunbfehaftüchen ©tiefen anfehen." „Unb in toeltfjer SBeife tut

it)r bieg, o Anuruddha?" ,,$d£) benfe, o £err: e£ ift für mich

ein ®etoinn unb ®Iücf, baft ich mit folgen SJlityrieftem sufammen
lebe. %n i% o P biefen ©^nuürbigen toerftätige Siebe

mit §änben, 9JJunb unb £ers, offen unb im Verborgenen ent*

ftanben. 3$ benfe, o §err: fönnte ich boch meinen eigenen SBiüen

unterbrüden unb nach bem SBißen biefer (S^rmürbigen hanbetn.

Unb ich tjabe, o §err, meinen eigenen SBiüen uuterbrücft unb fjanble

nac^ SBißen biefer ©hwürbigen. S)enn unfere Seiber, o

£>err, finb oerfdjieben, aber unfer £>erj ift, glaube xä),

ein unb ba^felbe." S)iefelbe 2lnttoort erhielt S3ubbf)a auf feine

3rage auch oon Nandika unb Kimbila.

(Seftalten, toie bie biefer brei 3Jiönd)e, finb in ber ®efchicf)te be§

93ubbhi£mu£ nid^t öereinjelt. Sie geigen, baf$ bie ©itttidjfeit be^

Subb^i^mu^ bod) ettoa§ me^r ift al£ eine blo^e „9Serftänbigfeit§^

morat". ©3 ift ttmfjr, ba| ber 93ubbf)i£mu3 bie ibeaXe gorberung
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be3 ©fyriftentumS, bie geinbe ju lieben, nidjt gefteüt Ijat. ©r lef)rt

nur, nidjt £aß mit £aß ju vergelten unb benen wot)I ju tun, bie

un» Raffen. (£» Reifet im Dhammapada: „©lücflid) leben wir

feinbftf)aft3lo$ unter geinben; feinbfd)aft3lo£ leben mir unter feinb^

liefen Sättenfcfjen." „©urcf) 5RidE)täürnen überwinbe man ben 3orn;

ba§ 93öfe überwinbe man mit ®utem; ben ©einigen überwinbe

man mit ®aben; burd) SBaljrfjeit überwinbe man ben Sügner."

„9Mdjt burcf) geinbfcijaft fommt in biefer SBelt je Seinbfctjaft jur

3iuf)e; burcf) SWid^tfcinbfc^aft fommt fie jur 3tul)e. 2>a£ ift baS

ewige ®efe£ " 9M)r cd$ nadj cfjriftüdjer Seijre wirb nadj bub*

bljiftifdjer bem frommen 93eIof)nung in 3tuSfid)t gefteüt, unb

ber 93ubbE)ift benft an fie, wenn er ($ute£ tut. 216er in ber

^ßrayiS gibt e§ im$8ubbf)i£mu3 nic£)t weniger uneigennüijige gromme
aU im Sfjriftentum.

@3 ift aucf) nitf)t richtig, wie §arnacf tut, ben 93ubbt)i£mus

eine Religion ju nennen, bie „nic|t au§ einem $rinjip f)anbett",

unb in ber „im ©runbgebanfen ju Wenig, in ben einzelnen ©efe|en •

ju t»iet normiert ift". 2)er ©runbgebanfe be§ 93ubbt)i£mu£ ift bie

Mai tri, *ßali Mettä. ®ie Mettä ift toeber äÄitletb, nodjgreunb-

fdjaftSgefüf)!, fonbern bie djriftlicfje Siebe. SKitteib ift Karunä,
unb $mmb}d)aft£gefü£)I ift Muditä, bie beiben auf Mettä fol*

genben „Unermeßlichen''. Karunä ift ba§ „Sraurigfein mit ben

Xraurigen", Muditä ba£ „©icfjfreuen mit ben grötjüdjen". Sie

ergeben \xä) au§ ber Mettä. Unb bie Mettä wieberum Wirb im

§erjen be£ SKenfdjen erzeugt baburtf), baß er „Siebe (Riga) unb

<paß (Dosa) aufgibt." Räga ift bie finnüdje Siebe, ba£ Rängen
an ben ®ingen biefer Sßelt, an äöeib unb Sinb, an §ab unb ®ut,

an ben graben unb ©enüffen be£ Sebent Mettä ift bie 9läfy

ftenliebe, bie alle SBefen umfaßt, unb bie nur ber erlangt, ber fitf)

Don Räga unb Dosa frei madjt. üftur biefer tritt in ben 33efi|

ber vierten „Unermeßlichen", ber Upekkhä (©tmäfctt Upeksä),

be3 „®Ieid)mut£". 3)a3 $beal biefer Xugenb wirb un£ mit

ben Sßorten gefdjilbert, bie Subblja felbft in ben SRunb gelegt

werben: „®ie mir @cf)mers jufügen unb bie mir greube be-

reiten, gegen alle bin id) gleid); 2lnteilnat)me unb Unwillen finben

fid) bei mir nidjt. Steube unb Sdjmers, ©t)re unb Unehre fjatten

ficf) in mir bie Sßage; gegen a£(e§ bin idj gleid); ba3 ift bie 33oß*

enbung meines ®Ieicf)mut£ (Upekkhä)." 2luf biefer Stufe ift

ber -äJtenfd} t>on ben Seibenfcfyaften erlöft unb be3 ewigen Xobe§

fieser (©. 74).
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Sßenn audj „bie ©pradje be§ 93ubblji3mug feine SBorte für bie

$oefie ber c^riftlicfjen Siebe §at, ber ba§ Soblieb be£ $autu§ gilt"

(DIbenberg), fo Wirb bodj niemanb bem Sobttebe 93ubbf)a3 auf

bie Mettä, ba£ icf) au§ bem Itivuttaka angeführt f)abe (©. 76 f.),

Sßoefie unb tiefe (Smpfinbung abfpredjen fönnen. ©o fcerfefjrt e3

ift, ba§ (£()riftentum jugunften be£ 33ubbf)i3mu£ Ijerabjufejjett, fo

ungerecht ift e£, ben 93ubbf)i§mu£ jugunften be3 KfyriftentumS ju

öerfteinern. $n tf)ren ©ittengefe^en fte^en ficE) beibe Religionen

gletd), unb in ber 2tu£füf)rung biefer (Sefe^e gei)en bie Subb^iften

oft weiter aU bie ©Triften. So gleidj bei beut erften ©ebote be£

SBubbpmuS: „®u foüft md)t töten."

gm Dhammikasutta be3 Suttanipäta f)eif$t e3: „äftan foll nicf)t

töten, noef) irgenbein Iebenbe§ SBefen töten laffen, noef) e3 billigen,

wenn anbere ein§ töten; fonbem man foü ftd) enthalten, ben Sßefen

ein Seib anjutun, fott)ot)I benen, bie ftarf finb, al§ benen, bie in

ber SBelt sittern." SDUt biefem (Sebote t)ängt, wie erwähnt (@. 36 f.),

bie Sitte be£ 9tegenseitf)atten3 sufammen. ©egen ba3 erfte ©ebot

fünbigt nicf)t nur, wer felbft tötet, fonbem auä), wer bie Rötung

befielt, iijX jufcf)aut, fie inbireft oerantaftt. Steuer finb ben Sub-

bfjiften bie Sieropfer ber SSratimanen ein ©reuet, ebenfo bie $agb
unb ber Krieg. %äQtx, gifdjer, gleifdjer werben ju ben üerad)*

tetften ©täuben gerechnet. Streng burcf)gefüf)rt, muft ba3 SSerbot

natürlich 2ttbern^eiten jur gotge fyaben. Sanadj bürfte man au$
fdjabticfje unb läftige Siere nicfjt töten, wa£ in Snbien nod) ötel

Weniger angebt aU bei un§. S)ort plagt ja Ungeziefer aller 2lrt

ben SKenfdjen, unb £aufenbe falten attiäEjrltd^ ben tigern unb

©erlangen jum Dpfer $n ber fragte ift man aud) nidjt foweit

gegangen. ©aft aber ba§ SSerbot öon günftigem ©influffe gewefen

ift, bafür f)aben wir einen 33ewei£ in ben Sftfcljriften be3 Köntg§

Asoka Priyadarsin (@. 67). ®a§ erfte (Sbift lautet: „$ier

(b. I). in meinem 9tei<f>e) barf fein Xier gefdjlac£)tet unb geopfert

unb feine geftberfammlung abgehalten werben. Senn ber götter*

geliebte König Priyadarsin finbet öiete -Jlacfjteite in ben geftöer*

fammlungen. gibt aber mandje gefttjerfammlungen, bie oon

bem göttergeliebten Könige Priyadarsin für gut gehalten werben.

Srü^er würben in ber Küdje be3 göttergetiebten Königs Priya-

darsin triete Xaufenbe oon Bieren gefcf)Iarf)tet, um 93rüt)e barauä

ju bereiten, gefct, feit biefeä 3letigion3ebift getrieben Worben

ift, werben nur noef) brei Siere gefcf)Ia^tet, jwei Pfauen unb eine

©ajette, unb bie ©a^elle nid^t immer. %n &utun l

\t werben aber

TOu@ 109: Wdjel, SeBen unb ße^re beS SBubbfja. 2. Wufl. 6
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and) biefe brei Xiere nicfjt mel)r gefd^tac£)tet tuerben." ©entlidj

fprid)t öütt ber ©inneSänbernng be§ Königs andj ba£ breijelptte

©bift, in bem er bie ©ranfamfeilen tief bebanert, bie er früher

bei ber ©roberung be£ öanbe» ®alinga begangen fjatte.

2)a§ erfte (Sebot ttrirb aber fcon ben 93nbbf)iften and} nod) fo

oerftanben, baf; man ben lebenben Sßefen in Jeber §infidjt @$onnng
angebei£)en laffen müffc. 2)a£ jtoeite ©bift Asokas lantet: „Über*

all im Steide be£ göttergeliebten Sönig£ Priyadarsin nnb bei feinen

Radjbarn . . ., überaß f)at ber göttergeliebte ®önig Priyadarsin

gtt)ei (Utrten öon) §eilftätten einrichten laffen, ^eilftattenfür 3ftenfcfyen

nnb ^eitftätten für Xiere. 2Bo e3 feine für SJienfdjen nnb iiere

jnträglidjen ®ränter gibt, ba fjat er fie überall fyinfdjaffen nnb an<

pflanzen laffen. ©benfo too e§ feine SBnrjeln nnb grücfjte gibt,

Ijat er fie Ijinfdjaffen nnb anpflanzen laffen. 2ln ben ©trafen fyat

er 93änme pflanzen unb Srnnnen graben laffen jnm ©ebrandie

für Xiere nnb 2Jlenfd)en." Überall in bnbbf)iftifd)en Sänbern tnirb

bie $flid)t ber 5ftäd)ftenliebe anf bie Siere anägebefynt. ©inen f)er*

öorragenben 2tnteil an biefer tneitgeljenben Sorge für bie Xiere

£)at ol)ne Btoeifel bie ßefjre üon ber ©eelentoanbernng. SUJan toar

ja nie ftdjer, ob nid)t in einem Xiere angenblidlid) bie ©eele eines

SSerttmnbten tooljne.

®a£ erfte ®ebot forbert alfo jngleid) bie toeitgef)enbfte S^äc^ften-

liebe. Unb fo ift feine Religion ber ©rbe toleranter getnefen aU
ber 93ubbf)i3mn£, ber ben geraben ®egenfa£ jnm galant bilbet.

SIttein oon allen großen Religionen l)at er \xä) nie bnrd) ba£ <Sd)tt)ert,

nie bnrd) ®ett>alt an£jnbreiten gefnd)t. S)er 93nbbf)ift ^ält jtoar

feine Religion für bie befte, aber er läftt and) anbern if)ren ©lanben.

2)iefe Soleranj jeigt nn£ ba£ jtoölfte ©bift Asokas: ,,S)er gölten

geliebte Sönig Priyadarsin e£)rt alle Religion£gemeinfd)aften, ob

fie umnbembe ober anfaffige finb, bnrdj (Sefdjenfe nnb mannig'

fadje ©fyrenertoeifnng. Slber ber (Söttergeliebte legt nid)t fo grofceä

@)etoicf)t anf ®efd)enfe nnb ©fjrenertoeifnng afö baranf
, baft ba§,

ttm§ tt)re ©igentümlicfjfeit bilbet, gebeitje. 3)a3 (Sebexen ber ©igen*

tümlidjfeit aller Religion§gemeinfd)aften ift vielartig, bie ®rnnb=

läge ba^n aber ift SSorfidjt in ber Rebe, baft man nämlid) nidjt

bie eigene ReligionSgemeinfdjaft l)ocf)preifi ober anbere Religion^

gemeinfdjaften fdjmäl)t ober oljne ®rnnb (bie SSorfic^t in ber Rebe)

gering adjtet, fonbern baf; man bei gegebener SSeranlaffnng frembe

ReligionSgenteinfdjaften eljrt. 3ßenn man bei gegebener SSeranlaf*

fnng fo fcerfäfyrt, förbert man bie eigene Religion nnb tnt and)
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ber anbern Religion @ute£. 333er anberg berfaljrt, fcf)äbigt bie

eigene ^Religion unb tut aucf) ber anbern Religion Üble§. 2)enn

mer immer feine eigene Religion t)oc^preift unb eine anbere $idU

gion fd)mä£)t, ber fdjäbigt, roäfjrenb er bie eigene Religion erfreu

ttriß, um if)r ®tans ju berXeifjen, burd) folc£)e§ £un bie eigene

Religion fefyr. Sinigfeit atiein frommt, inbem einer bie öefjre be£

anbern f)ört unb gerne ^ört." ©iefe Soteranj ift bem 33ubbl)i3*

mu§ öerberblicf) geroefen, namentlich überaß, too er mit bem ^Slam

jufammentraf.

2)a§ jtoeite ®ebot lautet: „£>u fottft nidjt ftefjlen." ®a3 Dham-
mikasutta jagt barüber: „(Sin berftänbiger jünger be£ 95ubbi)a

foß an feinem Drte etoa§ nehmen, toa3 tljnt nidfjt gegeben toorben

ift; er fott aucf) feinen anbern t>eranlaffen etioa§ p nehmen, nodf)

billigen, baft jemanb ettoa^ nimmt. @r foß nicf)t3 nehmen, tt>a§

if)tn xtidE)t gegeben morben ift." Slucf) biefe£ ®ebot f)at feine pofi*

tioe Seite unb befagt bann: „®u foßft geben." Sftäcf)ft ber Siebe

ift bei ben 93ubbt)iften feine iugenb fo au£gebilbet toie bie grei-

gebigfeit, ja, manchmal fann e£ fdjeinen, aU ob fie an bie ©pi|e

aller Xugenben gefteltt toerbe. ®abei mag etoa§ ®igennu| im

Spiele getoefen fein. äftan mufj bebenfen, ba§ bie ÜDiöncfje nidjt

arbeiteten, fonbern ganj auf bie greigebigfeit ber Saien angetoiefen

toaren. @£ lag alfo in i^rem eigenen Sntereffe, biefe Xugenb mög*

üd)ft f)oä) ju ftetCen. SSon ber 3eit be3 Egveda an t)aben bie inbifdjen

^riefter bie£ üortrefflidj öerftanben. $m Dhammapada Reifet e3:

„®eijige fommen tiidjt in bie SBelt ber ©ötter; nur £oren rühmen
nidfjt bie greigebigfeit. 2)er SBeife erfreut ficf) an greigebigfeit

unb toirb baburcf) in jener SBelt glücfttdj.'' 2Da§ SSerbienft unb

bie 93elof)nung fteigert ftdj nadfj ber ©efinnung, mit ber ber ®eber

fdjettft. Sie Sefjre be§ Sf)riftentum3, baft ®ott einen frö£)ücf)en

®eber lieb I)at, ift aud) bie be£ 93ubbf)i3mu£. 2Ber unttrißig gibt,

f)at t)on feiner ®abe feinen SRufeen, fonbern ©djaben. 2113 ber

£err einft im Veluvana üertoeilte, fo ftrirb tx%ät)it, tarn bort ein

SDiamt, ber ein 33ünbel ftuämofyx auf ber Schulter fjatte unb an

einem ftndmofyx faute. Printer iljm ging ein tugenbf)after, frommer

bubbf)iftifdjer Saie mit einem fleinen Knaben. S)er @nabe üer^

langte unter Xränen nad) einem 3ucferrof)r. S)er üDlann aber gab

ifjm nid)t£. 2l(^ ber SSater mit ^tntoeiö auf ba^ laut toeinenbe

Äinb um ein ©tttcf ßudferro^r bat, toarf ber SRann e§ i^m f^lie^=

lic^ unwillig über bie ©d^ulter ju. 3laä) feinem Xobe tourbe er

toegen feinet ©ei^e^ unter ben ©efpenftern toiebergeboren unb fein
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2ot)n entfpracf) feinen £aten. @r ttmrbe in einem großen, mit langen

gudferrotjren bemacfjfenen §aine toiebergeboren. ©o oft er baoon

effen toollte, fd^Iug if)n ba£ 9lol)r, nnb er fiel of)nmä<f)tig nieber.

®r ttmrbe burcf) Maudgalyäyana erlöft, ber tym riet, ba§ 9tof)r

mit abgeitmnbtem ®eficf)t ju fäffen, toie er einft ba3 ©tücf bem

Sinbe jugetoorfen ljatte. Sie SUtoral ber ®ef$id)te ift, baß aßeS

in freunblidjer SBeife nnb gern gegeben toerben muß. 2Iucf) flehte

©efdfjenfe tragen großen Sotjn. SHnft erjäfjtte ber §err eine ©e^

\(f)iä)tt oon bem ©ofyne eines reiben (SilbemeifterS in Rajagyha.

2lu3 übergroßer Siebe Ratten bie (Sttern Ujren @of)n nicfjts lernen

laffen, »eil fie Ü)ren 5Reid)tum für fo groß gießen, baß ber ©of)n

it)n nidjt tiergeuben fönne. (£r geriet aber in fd£)tedf)te ®efeßfcf)aft,

oerbracf)te feine ßeit in @au£ nnb S3rau§ mit ©cfjaufpielern nnb

Sängern nnb fam fdtjtießlidfj an ben 33ettelftab. gm Slftyl für

Dbbacf)lofe traf er einft mit Sieben sufammen, bie if)n überrebeten,

mit iljnen gemeinfam einen Siebftafjl auSsufüljren. Sabei ttmrbe

er infolge feiner Uttgefd^iefIt<f>fett ergriffen nnb junt £obe üerur*

teilt 9luf bem SSege junt 3tid)t{)la£ fal) if)n eine £>etäre, mit ber

er früher SSerfef)r gehabt £)atte. SSon äftitleib über fein trauriges

©efdfjicf erfaßt, fanbte fie iljm bier ©tücf ßncEerjeng nnb SBaffer.

$n biefem 2lugenblicfe fat) Mahämaudgalyäyana mit göttlichem

33licf beffen Unglücf nnb fcerfudjte tt)n aus ber §Sße jn retten. Sr
erfcf)ien t»or ifjm, nnb ber Verurteilte bot ifjm mit gläubigem ^erjen

baS ßueferjeug nnb SBaffer an. Safür ttmrbe er nad) ber £>in*

ridjtung als ein Saumgott auf einem großen bidjtfdjattigen geigen*

bäum in einem Sergttmlbe geboren. Sa er ein fo bezügliches

Selb für gute Xaten ttrie ben Maudgalyäyana gehabt J>atte, toäre

er für feine gute £at fogar in ber ®öttertt>elt ttuebergeboren korben.

Slber im Slugenblicfe beS £obeS badete er banfbar an bie £>etäre,

nnb baburef) ttmrbe fein £>erj beftedt, fo baß er fidj mit bem Stange

eines (SrbgeifteS begnügen mußte. Safür ftatte er aber ben SSore

teil, fpäter mit feiner geliebten £>etäre eine äßodje oergnügt leben

ju fönnen. Ser $err aber fpradf) nadj ber (Srääfytung biefer @5e-

fdjidjte bie SSerfe: „Sie 2trf)atS gleiten bem gelbe, bie ®eber ben

5ßflügern, bie ®abe bem ©amen; barauS entfielt bie grucfjt. Siefer

©ante, btefeS pflügen nnb biefeS gelb fommen ben ©eiftem ber

Soten unb bem ®eber ju gute. Sie (Setfter ber £oten genießen

eS, unb ber @eber wirb burd) feine fromme Xat erljöl)t. SBenn

er tjier ®uteS tut unb bie ®eifter ber Soten eljrt, fommt er in

ben Gimmel, ba er eine fdjöne Xat öerridjtet Ijat."
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$)er SBnbbljift fott, toenn er attbern ®efcf)ityfen nü|en fann,

of)ne ätebenfen gern fein Seben opfern. Slncfj bation derben triele

®efd)td)ten erjagt. £)ie greigebtgfeit toirb, toie bei ben 93rai)manen,

namentlich and) ben Königen jur 5ßflidf)t gemalt. bie t)ier

Xngenben, toobnrch ein Sönig ficf) popntär machen fann nnb fott,

toerben genannt: greigebigfeit, grennblidjfeit, gleift in 9?egiernng^

gefdfjäften nnb Unparteilichkeit. ®ie greigebigfeit Reiben bie bnbbljifti*

fd£)en £errfd(jer aller Reiten in retcJ)ftem SDiafce geübt. gm brüten

nnb elften (Sbift nennt Asoka Priyadarsin aU fcerbtenftlich nnb

gefe^IidE) ben (Seljorfam gegen bie ©Itern, greigebigfeit gegen

grennbe, Sefannte, 93ertoanbte, 83raf)manen nnb 21§feten,

töten lebenber SBefen nnb ©ntfjaltnng öon ©d£)tnäf)nngen gegen

2tnber§glanbige. gm achten (Sbüt fagt er, anf feinen Steifen

empfange er SStöfeten, S3raf)tnanen nnb ©reife, bie er befdjenfe nnb

an bie er ®olb verteile. ®ie bnbbljiftifcfjen $Üger an§ Ktjina

fdfjübern, mit toeldjer 9Serfd)tt)enbnng bie Könige bei ben großen

religiöfen SSerfammlnngen ©efcfjenfe anheilten. SBo^Itäter toie

Anäthapindika (@. 36) nnb Visäkhä (@. 39) teben im ©e*

bacf)ini£ bi§ Ijente fort.

®a3 britte ©ebot ift: „®n fottft nidfjt nnfenfdj leben." gm
Dhammikasutta Reifet e§ barüber: „®er SSerftanbige fcermeibe ein

ttttleufdjeS Seben tote einen £anfen (brennenber) Sorten. Sßenn

er nidjjt imftanbe ift, ein fenfdfjeä Seben ju führen, fo bergreife

er fidfj nid£)t an ber gran eines anbern." @3 gilt alfo für ben

Saien alz oerbienftlidf), fidt) be£ Umgang^ mit granen jn enthalten,

gür ben üötöndE) ttmrbe bie£ geforbert. SDer 33nbblji£mn£ fctjretbt

toie ber Satf)oüji£mn£ ben ßölibat fcor. gür ben 6f)ebrncf) toirb

bie fdf)tt>erfte Strafe in 2In§fidC)t geftettt, bie ftdj bnrdj triele ©e*

bnrten t)injief)t. 5)a3 Dhammapada leljrt: ,,OTmcü)Iic(j nnb bei

jeber Gelegenheit entferne ber SSerftänbige immer ein toenig fcon

bem Sioft an ftd^, tüte ber ©df)mieb ben am ©über. 9toft, ber

am ©ifen entfteljt, frifct biefe£ öon ba an anf; fo bringen ben mt*

öerftänbig §anbelnben feine £aten in bie £öHe. fRoft ift bei einer

gran fdf)Iecf)ter SebenStoanbel, 9ioft bei einem ©eber ©eij; SRoft

finb fünb^afte SKeignngen in biefer nnb jener SBeft." „33ter 3)inge

erlangt ein nnüerftanbiger 9Jlann, ber ftdj mit ber gran eines

anbern einlädt: ©ünbe, 93eÜager ot)ne ©enn{3, SnredEjttoeifnng,

§öße. @r begebt eine ©ünbe, ber ©enuft ift für if)n gering, ba er

nnb fie bott 2lngft (t>or ©ntbecfnng) finb, ber ®önig fcerljängt eine

fcf)toere Strafe. S)e§tt)egen foK fidE> ein 3Jfann nid^t mit ber gran
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eines aubern eintaffen." £>er Suttanipata fagt: „2öer fitf) mit

bcn grauen von 23erh)anbten ober greunben einlädt, mit @5ett>alt

ober iljrem @inverftänbni§, ber ift ein SluSgeftoftener."

£)a§ vierte ©cbot lautet: „®u foßft nid)t lügen." ©aSDhammika-
sutta fagt bat)on: „2Beber bor ©erid)t nod} in einer SSerfammlung

fotl einer ben anbem belügen. üölan foCt nietnanben jur Süge

herleiten, notf) e§ billigen, baft einer lügt, fonbern jebe 3lrt ber

Süge vermeiben." gm Kokäliyasutta Ijeifjt e§: „3m äJiunbe be§

2)?enf<f)en entftef)t bei feiner ©eburt eine mit ber ber Xor fid)

fetbft verlebt, toenn er fcfyledjte 9tebe füi)rt. SBer einen lobt, ber

ju tabeln ift, ober einen tabelt, ber ju loben ift, ber toirft mit

feinem SWunbe einen Unglüdfettmrf unb burd) ben Unglücfättmrf

ftrtbet er fein ©lücf. 2)a3 ift ein unbebeutenber Unglücfönmrf,

burcf) ben man beim SBürfelfpiet fein @elb verliert; ber tut einen

größeren Unglücföttmrf, ber fid) an (Suten verfünbigt. 358er bie

Untoaf)rf)eit faridjt, unb toer leugnet, toa§ er getan ljat, fommt in

bie §öße; beibe niebrig ^anbelnbe äJJenfdjen finb nadj itjrem £obe

im gcnfcttö gteid). Sßer einen nidjt ©djlecfyten fdjledfjt matf)t,

einen reinen, unfd^ulbigen Üffiann, auf ben £oren faßt bie ©ünbe
jurücf, tote feiner ©taub, ber gegen ben SBinb geworfen toirb."

SDie pofitive Seite be3 ©eboteä ift: „%n foHft von beinern 5Räd)ften

nur ®ute§ reben." Sn einer feiner SReben fagt SSubb^a üon bem

SJlöncfje: „@r läfct Von SSerieumbungen ab, Jjört mit SSerleum^

bungen auf. 3Ba3 er f)ier gehört l)at, fagt er nid)t bort ttrieber,

um biefe ju Veruneinigen; toa§ er bort gehört ljat, fagt er nid)t

t)ier ttrieber, um jene ju veruneinigen. @r verföljnt, bie fid) Ver-

uneinigt fyaben, unb beftärft, bie \i<$) geeinigt ^aben. £)ie @itttrad£)t

ift feine Sßonne, bie ©intradjt ift feine greube, bie @intrad)t ift

feine Suft; @intrad)t fdjaffenbe SBorte fpriest er. Sr läfjt Von

grober fRebe ab, t)ört mit grober 9lebe auf. Sr fpridjt tabetlofe,

ben Öfjren angenehme, Hebe, ju^erjen gef)enbe, !}öf(tdje, berSJlenge

liebe, ber SJfenge angenehme SSorte." 25ßa§ l)ier vom üülönd) ge=

fagt toirb, ttrirb an einer anbem (Stelle mit genau benfelben

Sßorten aU (Sigenfd)aft 93ubbl)a3 felbft angegeben unb gilt für alle

ättenfdjen.

®a3 fünfte ®ebot ift: „®u foßft nitf)t bcraufdjenbe ©etränfe

trinfen." ®a$ inbifdje Slima erforbert 9^ütf)tern^eit, fo ba§ ba§

völlige SSerbot beraufdjenber ©etränfe Ijeilfam unb nottoenbig ttmr,

um fo metjx, aU in alter $eit bie gnber ftarfe Printer ttmren.

$)a3 Dhammikasutta fagt: „®er $au§l)err, ber biefem ©efe|e
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(b. f). ber 2ef)te 23abbf)a§) folgt, foß m<ä)t berattftfjenbe ©etranfe

ttinfen, nocf) anbete üetanlaffen, fie ju trinfen, nocf) e3 billigen,

toenn anbete fie ttinfen, toeil et tvti% baft 2Baf)nfimt ba3 @nbe

ift. J)enn in bet Jtunfenfyeit Begeben bie Joten Sünbe nnb macfjen

anbete Seute ttunfen. 9ttan fotl btefe «Sünbe öetmeiben, bie SBa^n-

finn etjeugt, jut Jotljeit herleitet nnb nnt bem Summen fcf)ön et-

fdjeint."

Sa§ finb bie fünf (Sebote, bie bet Saie beachten muf3. 2Bet e§

ntd^t tut, bet gtäbt ficf), ttrie ba§ Dhammapada fagt, felbft bie

SButjet ab. Saju fommen füt ben äftöncf) nocf) fünf toeitete @e*

böte, im ganjen atfo jef)n: 6. nid)t ju unertaubtet $eit jn effen;

7. nicf)t an Janj, (Sefang, SJtufif, ©cljaufpielen teilzunehmen;

8. fidfj feinet Stänje, $atfüm§ nnb ©cfjmudffacfjen ju bebienen;

9. nicf)t in f)of)em obet breitem 93ette ju f^Iafen; 10. fein ®olb

nnb ©über anzunehmen. 2lucf) füt ben ßaien ift e§ üetbienfttid),

bie btei etften biefet 23otfcf)tiften ju beachten, fei e§ füt fein ganje3

ßeben obet nnt füt beftimtnte gtitm. ®t gilt abet aU irreligiös,

toenn et fie nidjt an ben Upavasatha - (5ßati Uposatha-) Jagen

befolgt. Siefe Upavasatha- Jage entfptedjen nnfeten Sonntagen,

infofetn fie ein toödjenttidj tt>iebetfef)renbet Sefttag finb. Upava-

satha-Jage finb bet Jag be§ $oümonb£, bet Sag be§ 9leumonb§

nnb je bet acfjte Sag nacf) 9Soü* nnb Sßeumonb, Set -Kante be^

bentet „Safttag". %m 93taf)mani3mu§ fear e§ bet Sag fcot bem

gtoften ©omaopfet, an bem gefaftet toutbe. 93nbbl)i§mn§

abet toat e§ fein Safttag mef)t, fonbetn ein 93ei<f)ttag. 9In ben Upava-
satha -Jagen fleiben ficf) bie ßaien in if)re beften bleibet. Sie

Stommen enthalten ficf) if)rer ©efdfjäfte nnb bet toeltlidjen 23er*

gnügnngen. (Sie getjen ju einem ^tieftet nnb erffaren if)tn if)re

2Ibfid^t, an biefem Jage bie acf)t (Gebote ju Ratten. %ixx bie ^tieftet

finbet am Jage be§ SSoü^ nnb SfteumonbeS eine grofte 93eicf)te ftatt,

t)on bet fpätet bie Siebe fein toitb.

Stuf ben tarnen eines gtommen fjat mä) altinbtfd^er nnb alt^

itanifcfyet Slnfdjauung, bie and) ins ®t)tiftentum übetgegangen ift,

bet Slnfptud), bet toeber mit ©ebanfen nod) SBorten nocf) Jäten

fünbigt. ^m 33ubbf)i§mu§ ift biefe Steiteitung fefjr gettöljnlicfj,

nnb bie ©ünben toetben bamä) in btei Staffen geteilt, in ©ünben
beS ®ebanfen§, be§ SBotteS nnb be§Sötpet3 obet bet Jat. ©ünben
be§ ®ebartfen§ finb: £>abfucf)t, SSoSfjeit, 3tneifelfucf)t; ©ünben be§

SBotteS: öüge, SSetleumbnng, Stoßen, eitlem ©ef^tnä|; ©ünben
be§ SötfcetS: 3Kotb, Siebfta^I, nnettaubtet gef^te^tüd^et »erlebt,
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im ganjen alfo jehn. 3>n ^ent Sigälovädasutta be§ Dighanikäya

toirb ein Sobej ber ©tttticf)feit aufgefteßt, ber faum eine Surfe auf*

toeift. 23on biefem Sutta Ijat ©t)ilber§ fd£)on mit Siedet bemerft,

baft e§ un§ nicht eine „gefrorene Sßelt be3 23ubbhi3mu£" bietet,

fonbern bafe e£ fcoß ift bort bem ©nthufia§mu§ ber 3JJenfd)tid)feit.

$)a§ 33erf)ältni§ ält>ifdE)en ©Item unb Sinbem, Sehrer unb ©cf)üler,

Wann unb grau, §errn unb SDiener, jtt)ifd)en greunben, Saien

unb 90tönd£)en ttrirb in flarer Sßeife au§einanbergefe£t, bie gegen*

feitigen ^5fttdE)teti genau üorgejeichnet. SSrn ©Item unb ®inbern

j. 33. toirb bort gefagt: „Sn fünffacher 2lrt foß ein ©oljn für

feine ©Item forgen. ©r foü fagen: „3<h ttriß fie ernähren, ttrie

fie midj ernährt i)aben; ich tDtß für fie bie Arbeit tun; ich ttriß

mein ®efd£)Iecht fortpflanjen; ich miß mein ©rbe antreten; ich tiriß

ihnen, toenn fie geftorben finb, ©hren ertoeifen." fünffacher

2lrt geigen bie ©Item if)re Siebe ju ihrem ©ohn: fie galten tt)tt

öon ber ©ünbe ab, untertoeifen ihn in ber Xugenb, laffen ihn

etftm§ £ücf}tige§ lernen, t)erfRaffen ihm eine paffenbe grau unb

übergeben ihm feinerjeit ein ©rbe." SSon $erm nnb Wienern f)ei^t

e§: „3n fünffacher 2Irt foß ein $>err für feine Siener forgen. @r

foß if)nen 2Irbeit nach ihren Gräften jutneifen, ihnen Nahrung unb

Solin geben, fie pflegen, trenn fie franf finb, fie an aufjergetoöhn*

liehen ®enüffen teilnehmen laffen unb jur regten $eit ihnen ©r*

Ijolung gett)ät)ten. Sn fünffacher 2lrt bezeigen fie ihm ihre Siebe, ©ie

ftehen früher auf al£ er unb gehen fpäter al§ er ju 33ett, finb ju*

trieben mit bem, toa£ ihnen gegeben ttrirb, tun ihre Slrbeit gut

unb reben fcon ihrem §errn $ute3." 2)a£ Sutta fchliefct: „grei-

gebigfeit, freunbliche Siebe, toohtooßenbeä ^Benehmen, ©etbftlofig*

feit gegen aße Sßefen, überaß, ttrie e$ fid) gehört, biefe ©igen*

fd^aften finb für bie SBett, toa* bie Sftabe für ba3 9tab ift. Sßaren

biefe ©igenfdjaften nicht fcorhanben, fo mürben tneber -äftutter nod)

SSater t)on ben Sinbern ©hre unb Sichtung erhalten. Unb toeit

ßluge biefe ©igenfdfjaften pflegen, belegen gebeten fie unb werben

gelobt."

®ie erfte ©tufe be£ £eil3toege£, ber redete Glaube, toar bie un*

erlä^Iiche 99ebingung für jeben, ber überhaupt ben £>eil3tt)eg be*

fdtjreiten tüoflte. S)ie nächften fünf (Stufen: redf)te§ ©ichentfdf)lief$en,

reihtet Sßort, redete Xat, red^te^ Seben, rechtes ©id£)bemühen, um*

faff en bie in ben fünf (Geboten ben Saien fcorgefchriebenen 5ßflidt)ten,

befonberS autf) bie Pflichten gegen ben ?läd^fien. S)ie beiben legten

©tufen: recf)te§ ©ebenfen unb red^te§ ©id^öerfenfen h^ben e§, mie
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bie erfte, ttrieber nur mit bem einzelnen gnbitribnum für ficf) ju

tun. S)er 93ubbf)i£mu3 fennt, ttrie tvxx fetten, jtoar (Söttet, aber

feinen (Sott. Unb ba^er Jiat er auef) fein (Sebet. ©r tjat 93e*

fenntni£formetn, £obf^rüd)e unb Soblieber auf 33ubbf)a unb bie

$ir<f)e, aber fein (Sebet. $u tom fyatte ber 93ubbf)ift auef) beten

foüen? SSubbija ift für it)tt ftetS ein SKenfcf) geblieben. SJJit feinem

(Eingang in£ Parinirväna ift er jebem ©afein entrüeft; er ejiftiert

nitf)t meljr. 35ie fpätere Qtit |at ficf) (Segenftänbe äußerer 33er-

efjrung gefdfjaffen, unb fie Ijat audf) ba£ (Sebet, fogar in häufigerer

unb mec^anifdjerer Slntoenbung ate anbere Religionen. 2lber bem

alten 33ubbt)i3mu3 ift ba£ (Sebet fremb; an feiner ©teile erfcfjeint

bie SSerfenfung. Sie fann aber nur ber Sßöncfj ausüben. £)te

Xeyte unterfdfyeiben titer ©tufen ber religiöfen SBerfenfung. 2>er

äftöndf), ber fidf) ber Serfenfung Eingeben ttriK, jief)t fitf) an einen

ruhigen, abgef^(offenen Ott jurüd, fefet fidj mit übereinanber*

gefdE)Iagenen Seinen t)in, „ben Körper gerabe aufgerichtet, ba§ 9lntli|

mit toadfjfamem ®enfen umgebenb." ©o fonjentrierte er feinen

(Seift auf einen Ißunft, er fud^te, toie man fagte, einen „©tülpunft".

So tirirb erjagt, baf$ ein Sttöncf), ber SSerfenfung üben tooflte,

einft am Ufer be§ §tuffe§ Aciravati fa£ unb bort ben ©<f)aum

ber SSSeHen entfielen unb batb lieber vergeben fal). ®a fam i^m

ber (Sebanfe, tote ber ©cf)aum biefer SBeüen, fo entfielt unb Ver*

ge£)t auefj ber menfc£)IidE)e Seib. Siefen (Sebanfen na^m er fief)

jum 91u£gang§punft für feine SSerfenfung; er tourbe fein „©tiife*

punft". SSenn ber SJfönd) bann fo in (Sebanfen t>erfunfen baftfct,

loirb fein (Seift attmäfjlid) mit Segeifterung unb SIarf)eit angefüllt.

S)ie Suft unb bie böfen Neigungen fd)toinben; aber ber (Seift toirb

nodfj befjerrfd)t vom Überlegen unb ©rtoägen be§ ,,©tüi$unfte§".

5)a§ ift bie erfte ©tufe. S)ie jtoeite ©tufe ift, bafc ber (Seift fidj

Don biefem Überlegen unb ©rtoägen frei macf)t, baf$ er pr (Se^

toif$eit getaugt, unb nur bie S3egeifterung unb Slarfjeit übrig

bleiben. 2luf ber britten ©tufe befreit er fidE) Von ber SSegeifterung

unb bamit Von greube unb Seib. 2tuf ber Vierten ©tufe toirb ber

(Seift völlig gleichgültig gegen aße§; ber 2ltem ftoeft. 8luf biefer

©tufe glaubte man in bie SSergangenljeit jutüdEblidten unb feine

früheren Geburten erfennen ju fönnen. 3e£t toa£)nte man auef)

imftanbe p fein, fief) übernatürliche Gräfte ju erwerben, SBunber

ju toirfen, bie (Sebanfen anberer ju erfennen, fein eigene^ 3$ Jtt

Vervielfältigen unb beliebig ju Verfemen. @£ toirb oft hervorgehoben,

baft ber Sttönd), ber bie vierte ©tufe ber SSerfenfung erreicht ^at,
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bent Nirväna natye ift, unb bie fpätere $eit I)at bie Seljre ent~

toicfelt
f bafc man burcf) SSerfenfung in einem ber grimme! ttrieber*

geboren tnirb. Um in ben für bie 93erfenfung nötigen $uftanb

fommen, tnät)tte man nid)t immer ben SBeg mittete be§ ,,©tüt^

punfte3". 2Iucf) bie £)t#mofe burif) §inftarren anf einen bnnten

ober bti^enben ©egenftanb toax tvofy befannt. ®ie ©eligfeit ber

9?erfenfung toirb jutoeiten mit begeiferten SSorten gefcfjilbert. (So

fagt ber SÜtteftc Bhnta in ben Theragathäs: „SBenn am Gimmel
bie Xrommet ber SBolfe ertönt, toenn SRegenftröme ring£ ben Suft*

pfab erfüllen unb ber 9Jtönd) in einer 93ergt)öI)Ie ficf) ber SSer^

fenfnng Eingibt — eine größere greube aU biefe gibt e3 für tljn

nidjt. 2Benn er am Ufer blumengefcf)mücfter gtüffe, bie mit bunter

Srone mof)tbuftenben ©rafe£ befränjt finb, frö^Iic^ fifct, ber 93er*

fenfnng Eingegeben — eine größere greube at§ biefe gibt e§ für

tf)tt ntdjt. SBenn in ber SJiadjt, in ber Smfamfett, im Sßalbe, trenn

e§ regnet unb bie tnitben Xiere brüllen, ber SDtöndj in einer 93erg*

I)öf)le fidj ber SSerfenfung Eingibt — eine größere greube aU
biefe gibt e§ für tf)n nicf)t."

Unter ben Übungen biefer 9trt ttrnr bei ben 9Jiönd)en befonberä

beliebt bie Übung be§ „@in* unb 2lu§atmen§", bie Subbfya eine

treffliche unb freubenretdje nannte. ©ie beftanb barin, baft ber

Wönd) fidf) tote jur SSerfenfung f)infe|te unb nun auf feine SItem*

jüge adfjt gab. SBenn er einen langen Sltemjug tat, fo ttmftte er:

,,icf) atme einen langen Sttemjug ein (ober aus);" ebenfo bei einem

furjen. 2tud£) babnxd) ftmrbe ber (Seift Don ben fingen biefer

SBelt abgeteuft unb fonjentriert. SDiefe Übungen unb bie 9Ser~

fenfnng jeigen, tüte naf)e 33ubbf)a nodfj bem Yoga ftanb, obtnot)t

er alle Sl^fefe fcernmrf.

2Bie öier Stufen ber SSerfenfung, fo toerben aud) üier Stufen

ber £eitigfeit unterfRieben, bie „öier Sßege". 35ie *ßerfonen, bie

ficf) in biefen ©tabten befinben, ^ei^en ber Steifje nacf) Srota-
äpanna 0ßali Sotäpanna), Sak^dägämin (^ßati Saka-
dägämi), Anägämin (5ßati Anägämi) unb Arhat (Sßalt

Arahä ober Araham). Srotaäpanna Jjeifst tt)örtlicf> : „ber in

ben Strom gelangt tft," b. J). ber ben *ßfab ber £>eitigfeit betreten t)at.

S)ie Srotaäpannas finb bie unterfte ©tufe ber 33efehrten. Srotaäpanna

toirb jeber, ber bie „brei 3itflud)ten" (©. 76) auSfpridjt unb baranbaä

folgenbe ®elübbe fdjüeftt: ,,©r ift ber (Srljabene, beteilige, ber SSößig-

erleuchtete, ber SBiffen unb fittticfjen SebenSraanbel SSefifcenbe, ber SSolI*

enbete, ber bie SBetten fennt, ber ^ödjfte, ber bie Sftenfdjenftiere bau*
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bigt, ber Sefjrer ber ®ötter unb äJfenfdjen, 33ubbf)a ber^err. SQ3oi)t

öerfünbigt ift rjon bem £>errn ba§ @efe^. ift fic^tbar auf (Srben, un*

mittelbar erfc£)ienen, einlabenb. jum £)eil füf)rettb, t)on jebem SSerftan^

bigen %u erlernen. 9ticf)tig lebt bie (Semeinbe ber Sintge? be§ §errn;

gerabe lebt bie ©emeinbe ber Stockt: be£ §errn; recf)t lebt bie

©emeinbe ber jünger ^ |>erm; angemeffen lebt bie ©emeinbe

ber $ünger be§ £errn. ®ie trier *ßaare nnb bie adf)t Sßerfönlidf^

feilen
1
), ba§ ift bie ©emeinbe ber jünger be§ §erm. ©ie ift

ttmrbtg ber $)arbringungen, ttmrbig ber ©penben, ttmrbig ber ®a-

Ben, toürbig e^rfurc^t^Dotter Begrüßung, ba§ Ijöd&fte gelb für gnte

Säten ber 3ttenfd)en. Sftad) ben Geboten ttriH idj leben, bie ben

©bleu lieb finb, bie unt>erle|t, lüdenloä, fledenloS, mafelloS, frei,

öon ben SSerftönbigen gepriefen, unbeeinflußt finb unb jur

fenfung führen."

2)er Srotaäpanna ift befreit t)on ber (Geburt in ben nieberen

SSelten: ben $ößen, ber SSelt ber ©ef^enfter unb ber Süertoelt.

©r ift ber ©rlbfung ficfjer, muß aber noef) fiebenmal toiebergeboren

derben, efje er ba3 fyödjfte Nirväna erlangt.

®ie jmeite Stufe ift bie be3 Sakrdägämin, „ber nodfj einmal

jurüdfefjrt." ©r l)at 93egier, £>a{3 unb Setörung bi§ auf einen

flehten fReft bemidjtet unb ttrirb bafjer nur nod) einmal auf biefer

SSelt ttnebergeboren werben.

®er Anägämin, „ber nid)t lieber prücHeljrt," tt)irb nidfjt meljr

auf ber (Erbe itriebergeboren, fonbern nur noef) einmal in einer

ber ©öttertoelten, öon too au§ er ba£ t)ödE>fte Mrväna erlangt.

$)ie rjierte unb f)öd)fte ©tufe ift bie be§ Arhat. (Sie fann fein

ßaie erreichen, fonbern nur ein SDWndj. SDer Arhat ift e$, ber

ba§ irbifcfye Nirväna erlangt, ber frei ift fcon allen ©ünben, ber

aüe§ Verlangen naä) ®afein aufgegeben J)at unb fiel) unerfd£)ütter*

liefen ®lei<ä)mut§ erfreut. 93ubbl)a Ijat gefagt: „®ie Arhats finb

erlöft üon gurcfjt unb 21ngft."

Süußer biefer (Einteilung in trier 9tangftufen fennen bie nörb*

liefen 33ubbl)iften noef) eine anbere in brei klaffen: Srävaka,
,,©d)üler", „Sünger", „gufjörer", Pratyekabuddha, „93ubbf)a

für fidj" unb Bodhisattva, „Bufunftäbubbfja" ®te erfte Stoffe

umfaßt alle ©laubigen bi§ f)inauf jum Arhat. ®ie Pratyeka-

1) 3)te t>ier ^ßaare finb bie obengenannten trier (Stufen ber £etlig*

feit nnb $erfenfung, bie adjt $erfön'ttd)feiten, gemö^nüdf) bie ad^t eblen

^erfönltdjfetten genannt, finb bie Sftenfdfyen, bie in je eine biefer (Stufen

eintreten nnb bfe $nm (£nbe in \t)t beharren, alfo ben Sorjn empfangen.
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buddhas (^3alt Paccekabuddha) finb fdjon bett alten ^aü^eften
toofjtbefannt, erfdfjeinen aber siemticf) feiten. SJ?an benft ficf) bar;

unter äftänner, bie au£ eigener ®raft bie Senntni3 erworben f)aben,

bie für bte ©rreidjung be§ Mrväna nötig ift. ©ie behalten aber

btefe Senntni3 für fid), fcerfüubigen fie nidfjt ben 3Kenfd£)en, finb

alfo, tote tf)r Spante e£ befagt, S3ubbf)a£ für fid) allein Später

fjat fid) bie £ef)re f)erau£gebilbet, baft bie Pratyekabuddhas nie

gleichzeitig mit einem ooHenbeten 93ubbf)a auftreten. £iefe Setjre

ift nid)t urfprüngticf), ttrie bie atten £efte zeigen, in benen ber

Pratjekabuddha nur eine ©tufe I)ö^er ift aU ber Arhat. ©r
fann für fid) ba3 I)öc£)fte Nirväna erreichen, aber er fann ba§ ©e^

fe| nid)t anbem fcerfünbigen, „fo tote ein Stummer tvofy einen

mistigen £raum f)aben, aber if)n nidjt anbern erftären fann",

ober „ttrie ein SBtfber, ber eine ©tabt betritt unb öon einem ad)*

tungStoerten Bürger, ber ifyn trifft, bettrirtet toirb, nadj feiner

3tüdfef)r in ben SBatb nicf)t imftanbe ift, feinen SKitttntben eine

Sbee ju geben oon ber Steife, bie er genoffen £)at, toeil fie nidjt

an foldfje ©peife getoöf)nt finb''. 3n ber Segenbe erfdjeinen bie

Pratyekabuddhas ftetg aU (Sinfiebler mit langem Starte unb

ftru^igem £aare, unb fie faerben gern mit bem einfam toan*

belnben $fta§f)om tierglidjen, ein SSergteid), ber für ben bubbf)i*

fttfdjen SJiönd) überhaupt beliebt ift.

Sie Bodhisattvas (*ßali Bodhisatta) finb bie Sßefen,

bie beftimmt finb, bereinft 23ubbf)a3 ju toerben. So mar 33ubbf)a

bi3 ju feinem 34. 2eben§jaf)r ein Bodhisattva. Sin foldjer fann

aU %kx nriebergeboren toerben; er bleibt belegen bod) ein Bo-

dhisattva, begebt aber in feiner ©jiftenj ©ünben.

£>od) über aßen anbern SBefen ftefjt ber fjeilige, erhabene 33ubbf)a,

ber erleuchtete ober oöHig erleudjtefe. ®ie getüöfyntidfje £obpreifung§*

forme!, bie an ber ©pi£e jeber $ali*£anbfcf)rift unb jebe£ $atU
93uc£)e§ ftef)t, ift: namo tassa bbagavato arahato sammäsam-
buddbassa, „9Seref)rung bem (Srljabenen, ^eiligen, SSoHftänbig er*

leuchteten!" 3Jfan fagt fcon 93ubbt)a, baft if)m niemanb gleidE) fei

unter ben Sftidjtfüftfern, ben gtoeifüftfem, ben S3ierfüf$tern, niemanb

in ber SBcIt ber formen unb ber formlofen SBelt, fein ®ott, fein

Srafyman. ©etbft SJHIIiarben oon Pratyekabuddhas Kriegen einen

einzigen oollenbeten 93ubbt)a ntdjt auf. Niemanb fann feine $of)eit

unb £)errücf)feit ergrünben. SBenn jemanb aucf) taufenb ®öpfe

Ijätte unb in jebem fjunbert SJlünber unb in jebem SDlunbe Ijunbert

Bungen, fo toürbe bod^ bie $)auer eine£ ganzen 3ßeltalter£ nidjt
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auäreitf)en, um bie @igenftf)aften eine3 33ubbf)a audf) nur fjersufagen.

5)ie fd^olaftifd^e ©tjftematif ber fpäteren 3eü Ijat inbe£ bodj au3

biefen unsagbaren ©igenfdfjaften eine fleinere $afy djaraftertftifdjer

SJlerfmale Ijeröorgefyoben, unb jtoar fdfyreibt fie 93ubbt)a 10 23ub^

bf)a?rafte, 32 „SKerfmale eine£ großen SJianneä" unb 80 ober 84

geringere Sennjeid)en ju. Unter ben 32 SUlerfmalen finb jtoei

erloäljnenätoert, toeil fie ftctö auf ben Silbern 33ubbl)a£ erfcfieinen,

ber fogenannte Usnisa unb bie ^aartrad^t. ®er Usnisa ift eine

2lrt ®rone auf bem ®opfe be£ S3ubbf)a. SReift erftf)etnt er auf ben

Silbern unb Statuen aU ein fettfamer 2lu£toud£)3 mitten auf bem

©dljcibel, balb mnblicfj, balb fpifc, balb oben gehalten, balb flam*

menarttg, oft fo Ijodj, bafc er bem Sopfe an $ölje gteicftfommt.

3Kan l)at bie SSermutung auägefyrocfyen, baft Subb^a totrfüdE) auf

bem ®opfe einen 2lu3tou(f)3 gehabt Ijabe. 3nbe§ ba£ ift feljr un*

tt^rfdfjeinlicfj, ba bie Xejte baüon nidjt£ ertoäljnen. SBir bürfen

unbebenHidf) glauben, tt>a§ ber Sra^mane Sonadanda fagt, bafc

SBubblja ein fdjöner, gut auSfeljenber, ftattlidfjer 9Kann mit au^
gezeichnetem Xeint ttmr. 2)enn feine 5ßerfönlidjfeit l)at ot)ne Btoeifet

ju feinem ©rfotge triet beigetragen.

3)ie §aupti)aare toerben bargefteßt at3 fef)r bunfel, btaufdEjtoars

tote Slugenfatbe ober ber ©cf)toeif eine§ *ßfau$, getocft unb nadfj

red)t§ gemanbt. Sie ©cijtoäräe unb Steifheit ber £>aare Ijat ©ir

SBittiam 3one§ ju ber 33ef)auptung fceranlafst, 33ubbf)a fei ein

Slfrifaner getoefen. 3^ifdE>en ben Slugenbrauen t)at 93ubbfya femer

eine 2trt Knäuel, bie Urna, *ßali Unna, bie ben (Slanä be3

@c£)nee3 ober @itber£ fyat. SSon t)ier au3 fenbet er bie ©trafen,

mit benen er äße Sßelten bi£ in bie tieffte §ötte hinein erleuchtet,

©ie finbet fiel) aber nidfjt auf allen Silbern. Später naf)m man
aud) an, baft auf jeber gufefoljle be§ Subbf)a fidj 108 SDierfmale

befanben, Sippen, ttrie ba§ 3iab mit 1000 ©peilen, ber (Sötter

berg Meru, ©lefant, Softe, Xiger, SotoS, ba§ ^afenfreuj (ber Sva-

stika,; ©. 45) u. bgl. SBaju fommen bann nodj ljöcl)ft umftänb-

licfje, ermübenbe unb töridfjte Sefd^reibungen ber 5ßerfon 33ubbf)a§,

öon benen bie alten Sejcte nicf)t§ toiffen. SIber immer bleibt S3ub-

bf)a ein SDtenfcl), jtnar ein öoHfommener, aber bod£) ein fterblidfjer

aÄenfd^. 3a, er ift nidjt einmal ber einzige 93ubbt)a, ber auf ©rben

erfd^ienen ift. SKadf) allgemein inbifd£)er SSorfteüung ift bie SSeft

in beftimmten großen S^träumen, Kalpa genannt, bem Unter*

gange öerfaßen, um fidE) bann ttrieber ju erneuem. S)ie Sebent
bauer ber SJlenfc^en in biefen Sßeltperioben ift ganj öerfd^ieben.
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Sie fürjefte ift jet)n Qaf)re, bie längfte unberechenbar. 2)ie 93ub*

b£)iften unterfdjeiben „teere Kaipas" unb „nidjtleere Kaipas". „Seere

Kaipas'' finb bie, in benen fein 33ubb£)a erfdjienen ift, „nidjtleere

Kaipas" bie, in benen ein 23ubbt)a aufgetreten ift, toe£l)atb ein

foldjer Kalpa aucf) ein Buddhakalpa t)etßt. $n einem Kalpa fönnen

aud) mehrere Subbtja* auftreten, bis ju fünf, ©in Kalpa mit

fünf 93ubbf)a£ Ijeifjt einBhadrakalpa, „ein gefegnete^ Sßettalter".

(Sin foldjeS ift baä unfrige. Unfer 93ubbl)a ift ber vierte, ber fünfte

tDirb nod) erfcf)einen. @r toirb Maitreya, Sßali Metteyya, fein,

auf ben bie 33ubbt)iften t)offen, tote bie $uben auf ben 3Reffia§.

@r toirb in 3000 Sauren erffeinen unb eine neue 3tra eröffnen;

je£t ift er Bodhisattva. SBie e3 unjäljlige SBeltalter gegeben t)at,

fo auef) unjäijtige 23ubbl)a§. ®ie tarnen ber testen 27 »erben

überliefert, oon 24 außerbem eine furjeSeben^bef^reibung in Herfen,

ber Buddhavamsa, ber in ben füblicf)en Sanon aufgenommen

korben ift. @3 oerfte^t fidfj oon felbft, baß aße biefe 24 33ubbt)a3

mt)tf)ifd)e Sßerfönlidjfeiten finb. 3f>re 2eben3befd)reibung ift nad)

einer ganj beftimmten Schablone gearbeitet. geber t)at, toie unfer

SSubbtja, feine £>auptfd)üler unb §auptfd)ülerinnen unb feinen 53aum

ber ©rfenntni^. @£ toerben bie tarnen fetner SItern unb ^aupt-

üerefjrer angegeben unb erjagt, tooburd) er fid) jur Subbtjatoürbe

aufgefdjtoungen t)at. Sitter unb Körpergröße btefer 3htbbt)a£ toaren

fcerfdjieben. ©tnsetne tourben 100000 $af)re alt, anbere nur

20000; ber größte maß 90 guß, ber Keinfte nur 20. ®er (Staube

an bie fyiftorifcfje ^erfönlid^fett ruenigften^ berbreiSSorgänger unfere§

33ubbl)a toirb baburd) betoiefen, baß bem jtoeiten, Konägamana,
ein 9tettquient)ügel errichtet toorben toar, ben Asoka Priyadarsin

14 gaf)re nad) Antritt feiner Regierung jum streiten ÜUiate ert)öt)en

ließ, toie eine im Safjre 1895 gefunbene Snfdjrift befagt.

S)ie nörbüdjen 33ubbf)iften fennen nod) met)r 33ubbf)a£. 2lber

nur bie fieben testen, einfd)tießüd) unfere§ 93ubbf)a, fielen eine

$Roüe. 2Diefe toerben aU Mänusibuddhas bejeidEjnet, „93ubbt)a§

oon menfd)Iid)er 9lrt". 2)rei toerben tat golbene ßettalter t>erfe£t,

jtoei in£ filberne, einer tn3 fupferne, unb unfer SSubbfja in§ eiferne.

$n bejug auf biefe fieben 93ubbt)a§ ftimmt bie nörbtidje unb füb^

üd)e Srabition bi3 auf geringe 2t6toeid)ungen genau überein. Sieben

biefen Mänusibuddhas fjaben bie nörblidj)en S3ubbt)iften ferner fünf

Dhyänibuddhas, „33ubbf)a§ ber Sleftejion", b. f). au§ ber Siefleyion

hervorgegangene, immaterielle S3ubbf)a§. SJian glaubte in ber nörfc

ticken Sirene fpäter, baß jeber 93ubbf)a, ber auf ber ©rbe in menfefc
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lid^er ©eftatt erfcf)eint, äugleid) fid) aud) in ber überfinnlidjen SSelt

offenbart, ofjne tarnen nnb ©eftalt. 2)er irbifdje 93ubbf)a galt

alfo nad) biefer Sluffaffung immer nnr afö ein 2lbbilb, eine Smana-

tion eine£ ^immlifdjen 33ubbt)a. geber Mänusibuddha f)at feinen

Dhyänibuddha, fein oerflärteg ©etöft, im Gimmel S)iefe Dhyani-

buddhas finb fafttfdj ©ötter. Sie Ijaben feine ©ttern, aber jeber

fjat einen ©oljn, ben er burd) (Smanation erjeugt £)at, um ba§ gute

©efe| auf ber (Srbe §u übertoadjen. SDiefe ©öfpte finb Dhyani-
bodhisattvas. ©o ift unfer ©autama ber Mänusibuddha; fein

Dhyänibuddha fjeifet Amitäbha, fein Dhyänibodhisattva fyei&t

Padmapäni, „ber einen Soto£ in ber £>anb £)at". Saburd) ift

Padmapäni ju einer ber ftridjtigften ©tetlnngen in ber nörbtid)en

Äirdje gelangt. 93efannter at§ Padmapäni ift fein Spante Avalo-
kitesvara, „iperr be3 2lnfcf)auen§

y;

, b. t). ber £err, ber gnöbig

auf bie Sttenfdjen f)erabfiel)t. Avalokitesvara ift bei ben nörblidjen

S3ubbt)tften oöllig jum ©ott getoorben. Sr ift e£, tum bem fie

£>itfe in aller 5Rot nnb 93ebrängni£ erwarten, unb ben fie beäfjatb

aud) am meiften mit ©ebeten oereljren. Stuf if)n begießt fid) bie

^eilige ©ebetformel: Om mani padme hum: „ga, bu Sleinob

im ßotoäl Slmen!"
1

) Siefen ©ebet ift fo äiemltd) ba3 einzige, tt>a3

ber gemeine SOiann in £ibet nnb ber Mongolei t>om 23ubbf)i£mu£

fennt. Siefe fed^^ Silben finb „bie erften, bie baä Sinb ftammeln

lern^ fie ber te|te ©eufjer be£ ©terbenben. 2)er SBanberer murmelt

fie auf feinem 233ege oor fid) f)er, ber §irt bei feiner £erbe, bie

grau bei itjren l)än§lidjen Arbeiten, ber üDtönd) in allen ©tabien

ber ©efdjauung, b. I). be£ 9Wd)t£tun£; fie finb pgleid) Selb- unb

Xrium^gefdjret'' 2
) ®a§ ©ebet fteljt an allen Samentempeln, oft

in @an§fritfcf)rift. ©3 finbet fid) überall, too ber 2amai3mn£ l)errfd)t,

auf gelfen, SSäumen, äftauem. (£§ toirb auf gähnen unb Rapier;

ftreifett gefd)rieben, bie mittete 9#afd)inen betoegt toerben. Sein

©ebet toirb fo biet t>ergefagt unb ift fo oft gefd)rieben foorben toie

biefeS. (S§ tnirb oft überfc^tocinglid) gepriefen al£ ber S^begriff

alter Religion unb 2Bei3l)eit unb mtjftifdj gebeutet.

SBie Visnu bei ben SSraljmanen, fo nimmt Avalokitesvara bei

ben nörbtid)en SSubbt)iften äße möglichen 2lrten oon S^iftenjen auf

1) Avalokitesvara ttrirb jumeilen bärge fteHt aU au3 einem ßotoS ge=

boren, ttrie er ja aud) einen £oio3 in ber §anb trägt, lt>onad) er Pad-
mapäni fyeifct. Om ift eine ^nterjeftton ber feierlidjen Söefräfttgung

unb Screening.

2) ®öppen II, 59.
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fiel), ©r erfdjetnt in ber $ötle, unter Sötten, in ©eftalt eine3 $ferbe£,

aU SBirbelttnnb. SSann feine SSeretjrung aufgefommen ift, fönnen

tote nodf) nidjt beftimmt fagen. ©r tmrb bereite in einem SSerfe

eriüäfjnt, ba3 fdjon im 3. $af)rf)unbert nadE) ©f)r. in§ ©ljinefifd£)e

überfe^t korben ift, alfo ertjeblid) alter fein muft. S)er cf)inefifdE)e

plger Fa hian fanb um 400 n. ©f)r. ben Sultuä be3 Avalo-

kitesvara ju Mathurä an ber Yamunä unb bemerft, baft ifym bon

ben 2lnf)ängern be3 Mahäyäna S3eret)rung erliefen ttmrbe. ©r

felbft rief Avalokitesvara, ntcf)t 33ubbf)a, um £rilfe an, al£ fein

Schiff auf ber £>eimfal)rt naä) ©f)ina in einen großen Sturm ge*

riet, unb er ©efaljr lief, aße feine ^eiligen 93ücf)er unb Silber ju

beriieren, bie er in gnbicn gefammelt §atte. ©ttoa 200 Saläre

fpater, atö Huan Thsang $nbten befud£)te f ftanb Avalokitesvara

bort immer nod) in großen ©J)ren. ©eine SBilbfäuIe fanb fidf) über^

aß, felbft in Magadha, bem ^eimattanbe be£ 93ubbf)i§mu§, fogar

in unmittetbarfter -Jlctf)e be3 93aume3 ber ©rleudjtung (@. 23 f.).

Huan Thsang berichtet, e$ fei allgemeiner @Haube getnefen, baft

ba3 ®efe£ be§ Subblja gan^Iid) erlöfd^en toerbe, tnenn ber Seib

be§ Avalokitesvara unfidjtbar getnorben fei.

Db bie ßeljre bon ben Dhyänibodhisattvas, tirie man bermutet

J)at, auf perfifdjen ober gnoftifdjen ßefyren beruht, ober umgelegt

biefe auf jener, läßt fidj jurjeit nodj nid)t fagen. @ef)r ftröt erft

ift bießei)re aufgefommen, ba§ audj bie fünf Dhyänibuddhas ©mana-
tionen eineg Ädibuddha, „Urbubbfya", feien, tooburdf) eine 2trt

SDtonotf)ei£mu£ innerhalb be£ 93ubbf)i£mu£ gefdjaffen ttmrbe.



VII. 1« <f£ttmtti>e mti> kr $ute

©obatb 93ubbf)a einen größeren Srei3 öon gütigem um fic§

gefammett I)atte, mar bie nottoenbige golge, bafc er biefer ©e*

meütbe ©efefee gab. SBir fafyen (€>. 34, 39), baft 93ubbf>a fdjon

felbft mit Unjufriebenen unb 2lufrüf)rern ju lämpfen fjatte. ©r

toirb atfo felbft frül^eitig bie SJlottoenbigfeit empfunben Ijaben,

burd) beftimmte S3orftf)riften ba3 Seben innerhalb ber Oemeinbe

ju regeln. ®ie SSorfdjriften, bie un£ erhalten finb, ftammen au£

feljr öerf^iebener $eit. 2113 ättefter Sem fonbert fid(j eine furje

©ammtung au§, bie ben Flamen Prätimoksa 0ßali Päti-

mokkha) füfjrt unb iljrem Spalte nadj in ber £>auptfad)e tt>ot)l

bireft auf 33ubblja felbft surü<fgef)t. 2)a£ Prätimoksa ift, toenn

nicljt ba3 äftefte atter bubbljiftifdjen SBerfe überhaupt, jebenfaßS

eine£ ber ätteften. jerfällt in jtoet Seile mit jufammen jef)n

furjen Slbfdfjnitten, ein Prätimoksa für bie UJiöndje unb ein£ für

bie Tonnen, geber Stbfdjnitt beginnt mit ben fcljtoerften 33er*

gelten unb gibt an, toeldjer 9trt ber SSerfdjuIbung fidj ber SKöncf)

ober bie Spönne baburd) fdE)utbig madjte, unb toeld)e ©träfe barauf

ftet)t. gn jüngeren Seiten toerben biefe SSorfd)riften ergänzt unb

erläutert, unb jtoar toerben neue Sßeftimmungen burdfjtoeg in ber

SBeife getroffen
, baf$ ber ©rlaft eine§ ®ebote§ ober Verbotes an

ein beftimmte^ ©reigniä angefnüpft toirb. S5ie §>auptfünber finb

fed(j§ äKöndje unb fed}§ Tonnen, „bie Sediat)!", bie offenbar

erfunben finb
f
um bie ©ntfte^ung ber (Sebote unb Verbote f)ifto*

rifd) ju begrünben.

Subbtja t)at, ttrie ertt>ät)nt toorben ift (©. 29 f.), Don Anfang an

ganj befonbereä ©etotd^t barauf gelegt, feine Setjre burdE) ©enb*
boten ju verbreiten. @o toaren feine äKönd^e über ganj Snbien
unb über bie ©renjen bon gnbien f)inau$ jerftreut. SSiete Ratten,

toeit von 33ubbt)a§ Stufenthalt entfernt, eigene Heine ©emeinben
gegrünbet, auf bie fidj 93ubbf)a§ Sinftuft unmöglidfj erftrecfen

fonnte. ©o gab e£ fdjon ju 23ubbf)a£ Sebjeiten in 2Baf)rt)eit

nicf)t eine ©emeinbe, fonbern feljr öiete ®emeinben. Solange

TOu® 109: $ifdjel, ßefcen unb Sefjre be§ Subbfja. 2. SlufT. 7
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Subblja lebte, toax feine 5ßerföttttd)!eit ber ©tfifctmnft ber (Sinig*

feit, obmoljl ja fdjon bamaU Unruhen borfamen. fOtit feinem

£obe mußten fid) bie ©djttricrigleiten ftetgern. 9Kan foöte nun
glauben, baft S5ubbi)a in 33orau£ficf)t beffen rechtzeitig für einen

Nachfolger geforgt habe. ®a§ ift aber nicht ber gaü. 3>m ®egen^

teil, er fyat eine foldje Söeftimmung bireft surücfgetoiefen. 2lte

33ubbl)a nach ber fdjtoeren Srfranfung_ im S)orfe Beluva (©. 43)

fidE> nod^ einmal erholt hatte, fam Änanda ju it)m unb fagte,

ttmhrenb ber ®ranff)eit fei ihm ber ©ebanfe ein iroft getoefeu,

baft 33ubbf)a nicht fterben toerbe, e£)e er nicht über bie ©emeinbe

eine Verfügung getroffen ha6e. 2)a ertoiberte SubbJja: „$8a§

berlangt bie SftönchSgemeinbe noch bon mir, o Ananda? geh haH
o Änanda, ba§ ($efe£ berfünbigt, inbemich ni<f)t§ auslieft unb

überging; in bejug auf bie ©efe|e hat, o Änanda, ber SSoHenbete,

nid)t bergeffen, baft er ihr Sefjrer ift. 2Bem nun, o Änanda, ber

®ebanfe fommt: ,idE) tüitt bie 3JJöndh§gemeinbe leiten', ober: ,mir

foü bie 9Köncf)£gemeinbe gebogen', ber mag, o Änanda, über bie

SJiöndjSgemeinbe Verfügungen treffen. S)er SSoüenbete aber, o

Änanda, meint nicht: ,icf) bnü bie 9Könch§gemeinbe leiten^, ober:

,mir foü bie äftönchägemeinbe gehorchen
4

;
tüe^alb alfo, o Änanda,

foö ber aSoüenbete über bie SRöndjägemeinbe Verfügungen treffen?

Igdfj, o Ananda, bin jejjt greiä, alt, betagt, im SebenSalter bor*

gefcf)ritten, in§ ©reifenalter gelangt; 80 gahre alt bin ich ... .

Sebet, o Änanda, inbem ihr eure eigene Senate, eure eigene $u*

flucht feib, feine anbere Sendete habt, afö bie Senate be£ ©efetjeä,

feine anbere Suftudfjt, afö bie Zuflucht be£ Gtefefeeft." ©enfetben

(Sinn haben bie SBorte, bie er furj bor feinem £obe p Änanda

fpraef) (©. 43). Söubbha traf bamate nur bie 93eftimmung, baft

fortan bie Sftönche fich nicht mehr mit „33ruber" anreben foßten,

fonbern baf$ ber ältere ben jüngeren mitgamilien* ober ©ef(f)Iecf)t^

namen ober mit „SSruber" anreben folle, ber jüngere ben älteren

mit „§err" ober ,,@hrftmrben''.

Solange nod) bie bireften gü^9^r BuM>§d lebten
,

modhte

allenfalls bie ©inigfeit leiblich beftehen. Später aber ftmr ohne

ein fidhtbareS Oberhaupt eine bauernbe Eintracht unbenfbar. S)ie

jüngeren Xejte erzählen auch brirflich bon beftänbigem Streit unb

ßanf unter ben 9JiöndE)en unb bon Spaltungen in ber ©emeinbe,

bie ju ©chulenbitbungen führten. 93i§ §um Slnfange be£ brüten

gahrhunbertS nach SubMjaä £obe fonberten fid) nadh ber Zxa*

bition nid)t Weniger aU adfjtjehn Schulen mit eigenen ®löftern
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ab. 93ei bem Sßanberleben ber äftöndje cmberte ftdj naturgemäß

bie 3ufammenfe|ung ber einzelnen äftönchSgemeinben häufig, unb

es blieb nicht aus, baß öon fern fjerfommenbe ättondje 2Injt<f)ten

mitbrachten, bie ber betreffenben (Semeinbe fremb toaren unb ju

ihrem bisherigen ßeben nicht paßten. ganb fidj bann nicht eine

Sßerfönftdjfeit, bie unter ben 9ttönchen fich Slnfe^en p Derfdjaffen

ttmßte, fo mar eine (Spaltung in Parteien faft unausbleiblich

Sin ttrirflicf)er 9tangunterfd;ieb jttrifchen ben ättöndfjen ttmr nicht

üorhanben. SJian fonbcrtc jtt>ar unter iljuen eine 2tnjahl aus,

bie man als Sthavira, «ßali Thera, „bie 2llten", bezeichnete,

unter ben Tonnen als Sthaviri, «ßali Theri. ©iefe entfprägen

aber nur bem tarnen nach ^en cfjriftlichen ^ßreSbtytem. S)ie

Sthaviras ttrnren nid)t, toie bie $reSbt)ter, 33eamte, fonbern

Sthavira ttmr ein ©hrentitel, ben man Sßön^en gab, bie fchon

lange orbiniert toaren. Sebiglicf) ihr Sllter unb ihre größere @r=

fahrung in (Semeinbeangelegenheiten tpieS ihnen eine 9lrt S3or*

rang §u; gefe|lich ttmr berfelbe nicht beftimmt. $n 3Bal)rf)ett ttmr

bie gange ©emeinbe, ber Samgha, bie oberfte 3lutorttöt. 2)aS

geigt fehr beutlich bie ®eftf)ichte ber fogenannten titer bubbhiftifchen

Sonsile (Samgiti), aus ber auch £)ert>orget>t
f

tote ferner man bie

Spaltungen empfanb, unb ttrie man ihnen abzuhelfen fudjte.

®ie unehrerbietigen SBorte, bie Subhadra nach bem iobe 93ub*

bhaS gefprodjen h&tte, unb bie für bie ©emeinbe baS ©chtimmfte

befürchten ließen (@. 41), beftimmten Mahäkäsyapa
,

nach ber

3SerbrennungSfeierli(ä)feit SubbhaS in Kusinagara ben bort Joer^

fammelten Sftönchen fcorjufchlagen, eine ®ommiffion jur geft^

fteöung beS ©efe^eS (dharma, *ßali dhamma) unb ber 2)ifji*

plin (vinaya) einjufe|en. S)ie 3J£öncf)e gingen auf ben SSor*

f(f)Iag ein, unb Käsyapa wählte 499 Arhats (©. 91) unb als

füufhunbertften ben Änanda, ber balb bie Arhatfdjaft erreichen

fottte. ®ie ©emeinbe betätigte bie SQ3a£|I unb mahlte als SSer^

fammlungSort Rajagrha. @s ttmrbe befdjloffen, baß bie 500 bie

9tegengeit in Räjagrha herbringen, unb baß ttmljrenb biefer ßeit

lein anberer Wönä) fidj in ber ©tabt aufhalten fotte. So gefchat)

eS auch- ®ömg Ajatasatru errichtete für bie 500 Arhats eine

£mtte am 93erge Vaibhära in ber 5M)e feiner $auptftabt. S)ie

SSerfammlung ttmrbe im Reiten SJionat ber 9tegen$eit eröffnet

unb bauerte fieben ffltonate. «Kit £itfe beS üpali (©. 34) refci*

bierte Käsyapa bie SSorf^riften über bie SDifeiplin, unb mit £ilfe

beS Ananda bie über baS ®efe£. SDer Xrabition nach ttmrbe alfo

7*
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bamalS ein £eft be£ Vinayapitaka unb Suttapitaka ju Rajagyha

feftgefteflt, eine SIngabe, an ber ju jtoeifeln fein @runb Vorliegt.

Siefen Dhammavinaya, „®efe|5 unb Sifjiplin", toie man e§

mit ben ^ali^Seften nennen fann, mar gettrife, itrie ermähnt

(©. 5), in Mägadhi abgefaßt unb bilbete bie (Srunblage, auf ber

fpäter alle anbem ®anon§ aufgebaut mürben. Sem Spalte nad^

toirb e£ fidj mit ben beiben erften Pitakas be§ ffiblidfjen ®anon£
in allen ttridjtigen Seilen gebecft Ijaben, fcfjtuerttdf) aber im Um*
fang. Sie fpätere Srabition berietet, baft nacf) ©dEjluft ber SSer^

fammlung Käsyapa nocf) felbft bie Tribüne beftieg unb audj ba§

britte Pitaka, baä Abhidhammapitaka , t>erfünbete. Saft biefe

Überlieferung ganj ungefdjicfytlidf) ift unb burcf) bie im Abhidham-

mapitaka enthaltenen SBerfe felbft ttriberlegt toirb, ift bereite er*

tüäfjnt Horben (©. 6). Sie alten Se£te fötffen baoon nüfjtS; fie

erjagen im ©egenteil, baft ber oon ben 2tlteften feftgeftettte Sanon

äunäd)ft nidjt allgemeine Slnnafjme fanb. SRadE) ©djluft be£ Son*

jil£, fo toirb berichtet, fam ber Sthavira Puräna au§ Daksinägiri

nad) Räjagrha. Sie Sllteften fagten ju i^m: „33on ben SSlteften,

©ruber Puräna, ift ba3 ®efe£ unb bie Sifjiplin feftgefe|t fror*

ben; nimm biefen Samm an." Sarauf erttriberte Puräna: „Sa£

$efe£ unb bie SDtfjiptüt, iljr 93rüber, ift fcon ben Sllteften gut

feftgefe|t toorben. 2lber idfj tuiö bocf) lieber an bem feftfjalten,

ttm£ ic| t>on bem £>errn felbft gehört unb gelernt f)abe." Sie

5tlteften entgegneten barauf nicf)t£. Sie fjatten alfo fein SDiittel,

um Puräna, bem bie Srabition bie üblidje grofte ßafjt bon 500
9Könd)en juf^reibt, jur 2Innaf)me if)re£ Kanons ju jttringen.

Sa§ jtoeite Sonjil fanb ber fitblicf)en Überlieferung nadf)

100 ^afjre fpater ftatt afö ba§ erfte. Samafö fierrfd^te in Ma-
gadha ®önig Asoka, jum Unterfdfjiebe öon Asoka Priyadarsin,

ber audj Dharmäsoka genannt ttrirb, Käläsoka, „ber fd^tDarje

Asoka", genannt. Sie SSeranlaffung ju biefem Äonjile geben bie

füblidjen unb nörblidjen Duetten gang gleicf) an. ttrirb be*

richtet, baft bie SKöncfie ju Yaisäli ftd) jet)n Übertretungen ber

®efe|e 93ubbf)a3 jufcfyulben fommen tieften. (Sinige babon er*

fcfjeinen überaus geringfügig. SBubbfja f)atte berorbnet, ein SUJöncf)

fotle fidf) feine Vorräte auffpeicJjern. Sagegen berftieften nacf)

Slnfidjt ber Drt^obojen bie Sltöncfje Don Vaisäli, inbem fie ficf)

Salj in einem §orne aufhoben, ©egen 93ubbl)ag SSorf^riften tuar

ferner, baft fie nid^t blo^ jur äWittag^jeit a^en, fonbern auä) am
Slbenb, tüenn ber ©Ratten fdf)on jtuei ginger breit tvav. Sebent
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lidfjer toar, baft ftc Sßatmtoein tronfen unb (Mb unb Silber an*

nahmen. 2ln ben Upavasatha^Xagen (@. 87) {teilten ftc im

ßloftcr eine SReffingfc^ate auf, bie mit Sßaffer angefüllt fear,

unb forberten bie ©laubigen auf, in bie @d)ale ®elb ju Herfen.

(Spätere Sejte erjagen fogar, bafc ber 5ßrior be£ ftfofterS einen

Setteltopf au£ reinem ©olbe f)atte unb jur ßeit be3 33oHmonb£

einen SKöndj in bie Stabt fdjidte, um barin (Selb unb (Sbetfteine

ju fammetn. (Segen biefen Unfug trat ber efjrtoürbige Yasas auf,

als er einft ba§ ffilofter befugte, ©ntrüftet ttrieS er ben Slnteil an

(Sotb jurüd, ben it)tn bie Wöwfyt anboten. ®iefe bezeichneten ba§

als eine SSeleibigung ber frommen Saien unb legten bem Yasas

als 33u&e auf, bie Saien um SSerjei^ung ju bitten. 5)od) Yasas

überzeugte bie Saien, baft bie SKöndje gegen bie SSorfdjjriften

33ubbt)aS verftiefeen, unb er allein ein toaljrer Säkya-Sotjn fei.

SDer ©Efommunifation burdj bie Sölöndje entzog er fid) burdj bie

gludjt, unb eS gelang il)m aufter anbem namentlich auch ben feljr

angefehenen Slteften Eaivata für fid) ju getoinnen. Vergeblich

verfugten bie SJiön^e ben Raivata ju beftedjen. @r fe|te es

burdf), ba| eine SSerfammlung nach Vaisali berufen ftmrbe, bon

ber ad^t $ltefte gemä^lt ttmrben, um ben Streit beizulegen. Sie

entfcfjieben fid) gegen bie ÜDtöndje von Vaisäli, unb ihrem 93e^

fcfjluffe trat eine banaü) berufene SSerfammlung von 700 üDlön*

djen bei. -Jtach Jüngeren Quellen Ratten bie ad)t 5llteften, nachbem

fie bie je^n falfchen Sehren befeitigt unb bie fünbigen SDtöncfje

bertrieben Ratten, 700 Arhats ausgewählt, um baS ($efe& ju

reinigen. 35ie beften (Mehrten Ratten in adf)t SRonaten eine 9te;

Vifion beS (Sefe^eS Vorgenommen. SDaS ift zweifellos eine fpäte

©rfinbung. 2)ie alte Überlieferung, bie uns im Cullavagga beS

Yinayapitaka Vorliegt, f)ätte ein fo Wichtiges, einfdjneibenbeS

SreigniS gettrifj nicht mit Schweigen übergangen. S)aS jtoeite

Konzil War alfo nur ein örttidE) begrenztes. @S befeitigte Übet
ftanbe, bie fiel) an einer Stelle gegeigt hatten, gab aber leine

neuen SSorfchriften für bie gefamte ©emeinbe ber SJJöncfje ober

gar bie gefamte $ird£)e. 3a, biefelbe jüngere Überlieferung be*

rietet fogar, bafc bie Gegenpartei ihrerfeitS auch ein ßonjit be*

rief, baS viel mehr Teilnehmer t)atte als baS ber ort^obo^en

Partei unb baher „baS grofce Äottjtl" genannt wirb. SiefeS

„grofce Sonzil" foCC ben ®anon ganz umgeftür^t unb neu georbnet,

vieles getilgt, anbereS hinzugefügt unb bem Gilten neue S3ebeutung

untergelegt fyabtxt.
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Sa§ britte Sonjil fcmb ftatt ju Pätaliputra 245 fcor ®^rv
im 18. sJiegierung3jaljre be§ Sönig£ Asoka Priyadarsin. Asoka

tyatte ben 93ubblji3mu3 jur @taat£fird£)e erhoben, oljne, tote tüir

gefeljen haben, anberen Religionen nnb ©eften feinblid) gegenüber

ju treten. ©r Ijatte im 13. Safjre feiner ^Regierung eine eigene

93eljörbe, bieDharmamahämätras, „®ultu3beamte
/y

, gefdjaffen,

bie bie Drbnung nnb Budjt im 9teid)e aufrecht erhalten foöten,

fotoeit bie Religion babei in S3etracf)t fam. Über fte fyrtdjt er

auäfüljrlidj im fünften feiner ©bitte, ©eine grofte greigebigfeit

gegen ben Sleru§ üeranlafete fefyr biete in ben geiftlidjen ©tanb

jn treten. ©o foUen bamat§ oiele fdjledjte ©lemente, audj Se^er

aller 2lrt in bie bubbljiftifdjen Softer eingebrungen fein, toaS nm
fo leidster ttrnr, aU e§ ja bamate fdjon jat)Iretd)e ©eften gab, fo

baft mancher fidj für einen Snbb^iften ausgeben fonnte, ber e$

gar nictjt toar. $n ben Softem ftmr aümäljlicf) eine fo grofte

Unorbnnng entftanben, bafc fieben Saljre lang bie ttridjtigften

S3orfdjriften ber Sifjtylin nidjt beamtet, ja ni<f)t einmal bie

Upavasatha;93eid)ten fcon ben SJlöndjen abgehalten tourben. SSer^

geblidj t)erfucf)te ber 2lbt be§ £>au})tflofter§ Tisya Maudgali-
putra (*ßali Tissa Möggaliputta), ber angefeljenfte ^riefter

be§ Sanbe§, bie Singe ju änbern. 2113 er faf), baft alle feine S3e?

müljungen frucf)tlo£ rtmren, 50g er fidj in bie ©infamfeit jenfeitä

be3 ®ange§ jurüd. Sa§ fam Asoka ju £)f)ren, nnb er befdjloft

einjufcfireiten. ©r fdjidte einen feiner SDtinifter nacf) bem §aupt*

flofter, bem öon iljm erbanten nnb nadj iljm benannten Asokä-

räma, mit bem 93efeJ)Ie
f
bie SKön^e foüten ben Upavasatha ab*

galten. Sie 9ftönc£)e aber weigerten fid), bie§ jnfammen mit ben

$e£em %u tun. Über bie SSeigerung erzürnt, jog ber SRinifter

fein ©cljttiert nnb fdfjlug ben 2llteften ber fRei^e nadj ben Sopf

ab. ©r hörte erft auf, aU fidj Tisya, ber ©tiefbruber be£ Sönigä,

ber ÜUJöntf) geworben tt>ar, an bie ©teile be£ jule^t ©nttjaupteten

fe|te. Sljn ttmgte ber SXRtttifter nidjt an^urü^ren. ©r fefjrte ju

Asoka äurücf unb erftattete iljm SSeridjt. Asoka ttrnr natürlidj

utttröfttidj. ©r eilte fofort in3 Softer unb, um Don ben Solgen

ber Untat befreit ju derben, ttmnbte er fiel) auf Slat ber SJiöndje

an Maudgaliputra, ber aber erft nadj langem Sitten fidj bereit

fanb, jurüdäufeljren. 2lm fiebenten Sage begaben fidj Asoka unb

Maudgaliputra in ben Asokäräma, tooljin eine allgemeine 3^
fammenfunft ber ©eiftlidjen au§gefdf)rieben war. $eber einzelne

nmrbe üorgerufen unb t)on Maudgaliputra befragt, ttmä bie Se^re
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be§ 93ubbf)a fei. 60000 ttmfjten biefe grage tttdjt richtig jn beant*

toorten nnb mürben beSljalb al£ ®e£er anägeftoften. ®ann feierte

man sunt erften üDlate feit fieben Sauren lieber ben Upavasatha.

Maudgaliputra ttmfylte barauf 1000 bnrd) ®enntni§ ber fettigen

©Triften unb bnrd) Xngenb au^gejeic^nete SSrüber au§, nnb biefe

gelten nnter feinem S3orfi£ ba§ britte ®onjit ju Pätaliputra ab.

Maudgaliputra »erfaßte ein eigene^ SBerf, ba£ Kathävatthu, in

bem bie 2et)re fo feftgefteüt hmrbe, toie Maudgaliputra nnb feine

2lrf)änger fie für richtig gelten. SBie ertoäljnt (©. 6), fteljt ba£

Kathävatthu im Abhidhammapitaka be£ füblic^en Sanonä.

S)a£ britte ®onjil toar atfo audj nnr eine SDiöjefenüerfamm*

lung, nnb sioar fjat Ijier eine beftimmte firdjlicfye 9lid)tung, bie

be§ Maudgaliputra, ben Sieg baüongetragen, ber bie ©ingljalefen

bi3 anf ben genügen Xag folgen.

gür bie ©efdjicfjte be§ $ubbl)i3mn§ ift ba£ britte ^onjil aufcer*

orbentlid) tt>icf>tig. Sftad) ber Überlieferung, ber mir Ijierin nid^t

jn mifttranen branden, batiert oon biefem ^ottgit an bie SJiiffion^

tätigfeit be3 93ubbfyi§mu£ nadj anfjerinbifd)en Sänbern. Maud-

galiputra, ben bie nörbücfjen ähtbbljiften nnr unter bem SRamen

üpagupta fennen, beftimmte eine Slnja^I Sthaviras ju SUUffio*

naren. So mürben bamal§ ($Iauben3boten gefanbt nadj ®afdjmir,

®abuliftan, bem griecf)ifdj*baftriften SReidje, ben Sänbern am
gnfee be£ §imalat)a, bem toefttidien Seffjan nnb ^)interinbien.

5ftad) ©etjton ging aU HJliffionar Asokas eigener @of)n Mähend ra

(5ßaü Mahinda). 25amit trmrbe ber $8ubbl)i£mu£ Sßeltreügion.

©r trat feine toeltgefdjidjtüdje Stufgabe an, bie roljen, uttjiöilifier^

ten SSölfer 2lfien§ an inbifcfje ßtefittnng nnb Silbnng jn gett)öt)nen.

SSenn man bie SBo^ttäter ber 2ftenfd$eit nennt, fotlte and) ber

!Jlame be£ Tisya Maudgaliputra nitf)t üergeffen tnerben. 2)ie

Srümmerftätten 3^ralafien§, bie je|t aufgebecft Serben, üer*

fünben feinen 3M)m nnb bie ©djanbe be3 S^ten 3ttnf)ammab

2lm folgenreichen ttmrbe bie SJüffion nadj ©etylon. SBäljrenb ber

3Snbbi)i§mu3 in feinem ^eimatlanbe bnrd) bie (Gegenreformation

ber Guptas, bie Uneinigfeit feiner SSefenner nnb feinen mtinbifdjen

So§mopoliti§mu3 aümä^ü^ jngrnnbe ging unb im -Korben ent*

artete, erhielt er fidj in (£et)lon in ber 2tbgefd)Ioffent)eit rein.

2)a3 kon^xl t>on Pätaliputra bejeidjnet alfo einen Sßenbepnnft in

ber ®efd)id)te be§ S3ubM)i§mu£.

Sie ©djeibnng, bie ba£ britte ^on^il anbahnte, üerfdjärfte ba§

vierte. @£ fanb ftatt unter bem inbofft)tI)ifd)en Könige Kaniska,
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ber im erften $a£)rhunbert öor Kf)r. ein toeiteä 9?eidj, barunter

aud) einen grofeen Seil bott Snbien, befjerrfchte. SQSie Asoka bei

ben füblichen 93ubbhiften, fo ift Kaniska bei ben nörblichen ber

gefeierte ®lauben§helb- %n ber erften $eit feiner Regierung mar
er bem 93ubb£)i»mu§ feinbfelig gefinnt. Später tourbe er ein

eifriger 93ubbl)ift unb machte Kafchmir ju einem §>auptfi|e be§

93ubbf)i3mu3. ®ie S^inefen berieten, bafe er in ben tnenigen

freien Stunben, bie ihm bie $Regierung3gefcf)äfte liegen, eifrig bie

heiligen bubbhiftifdtjen ©Triften ftubierte unb fitf) biefelben bon

bem ^tieften Pärsvika nach bem Styfteme öon beffen Schute au§*

legen liefe. Kaniska errichtete zahlreiche bubbljiftifche SSautnerfe

unb prägte auf feinen Sßünjen ba3 93ilb be§ 93ubb£)a mit Um-
fchrift. ©r ttmr ein greunb inbifcfjer S3ilbung. 2113 Seibarjt

hatte er Caraka, einen ber berühmteren inbifcfjen Slrjte, beffen

SBerf auf un£ gefommen ift, unb an feinem £>ofe lebte Asvaghosa,
ber Sinter be§ Buddhacarita, ,,2eben93ubbha£'', be£ älteften un§

erhaltenen Kunftepoä ber Snber (S. 18). Kaniska tnar e3, ber

ba§ öierte Konzil berief, um bie Sef)re 93ubbha£ in ihrer Feinheit

mieberherjuftetten. 2)a§ Konjil fanb ftatt in einem Klofter bei

Jälandhara in Kafcljmir unter bem SSorfife ber Patriarchen Pär-
svika unb Yasumitra. 2tutf) auf biefem Konjile follen bie ^»eiligen

Schriften einer 9teoifion unterzogen toorben fein, bi§ ju welchem

Umfange, läfet fid) nicht fagen. (Sbenfo ift e3 nicht fidjer, in tneldjer

Sprache biefer Kanon abgefaßt mar. ^ebenfalls toar bie Sprache

nicht $ali, ob SanSfrit ober GtethäsSHaleft ober irgenbeine an*

bere Sprache, ift noch nicht aufmachen. S)te fcerfammelten

^riefter foöen auch Kommentare ju ben brei Seilen be3 Tripitaka

Derfafet fyahtn, bie Kaniska forgfättig auf Kupferplatten eingraben

unb in einen fteinernen Sehälter legen liefe, über bem er einen

Stüpa erbaute.

Sine ,8enfralgetoalt fäwf au$ biefe^ Konzil nicht. 3>ie Spal-

tung in Selten ging toeiter. Um 194 nach ®^r - gninbete Nägär-
juna eine Schute, bie im -Korben balb grofeen Slnflang fanb unb

bie bortigen 33ubbhiften in gtoei Sager teilte. ®ie neue ßeljre

nannte fid)Mahäyäna, „ba3 grofee gahr-jeug"; bie ihr nicht gol*

genben bagegen bezeichneten fidE) aU Anhänger be3 Hmayäna, be§

„fleinen galjrjeugeS". 25er Sftame fommt baher, bafe bie Anhänger

be£ Mahäyäna banach ftrebten, als Bodhisattva toiebergeboren ju

toerben, alfo „bie grofee Karriere" machen tnoßten, mährenb bie

be§ Hinayäna nur ihre eigene Srlöfung fugten, fidf) alfo mit „ber
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nieberen Karriere" begnügten. 2)a£ Hinayäna fteöt ben älteren,

berf)ältni£mäj3ig edjten 33ubblji3mu§ bar, ba3 Mahäyäna ben

fpäteren, entarteten. 2)em Mahäyäna gehören bie Dhyänibuddhas

unb Dhyänibodhisattvas an, atfo audj Avalokitesvara. @3 t)at

perft bem 33ubbl)i§mu£ ©öfter gegeben nnb ben SuItuS auf

Slufcerlicftfeiten geleitet. <Sein fettiges SSudEi ift ba§ Prajnä-
päramitäsütra, „ba§ Sefjrbucf) bon ber S3o£tfomment)eit ber

©rfenntniä". @§ toirb auf Nägärjuna felbft jurücfgeführt, auf

ben ja audj bie ©runblage äurücfgeljen mag. Spater aber Ijat e§

biete Bufäfce erfahren unb liegt in fünf berfcf)iebenen 23earbei*

tungen bor, bie fidfj nadj Umfang unb $nt)aft fefyr boneinanber

unterfdjeiben. SDte fürjefte gaffung ift bie am Ijödjfteit gefdf^te.

Sn Neapel ttrirb fie ju ben neun fanonifdjen SSüdjem geregnet.

@ie umfaßt 32 ®apitet in @an£fritprofa, meift in §orm eine£

SDialogS jttrifdjen 23ubbf)a, Säriputra unb Subhüti. ®er %ni}alt

ift feljr bunt, mefyr fpefülatib ate religiös. |>ier finbet fid£) im

18. Äapitel ber fürjeften SRejenfion bie Sei>re entttridelt, bie man
früher für ben älteften 93ubblji3mu£ f)ieft, baft ba3 toaljre SBefen

aller Singe bie Seere, ba§ SJlidjtS ift. (£3 ejiftiert nicljtS; eine

©etoif^eit gibt e§ ntd^t; aHe§ ift unfidf)er; an allem muft man
jtoeifetn. So ift bie Sef>re be£ Mahäyäna ber benfbar fc^arffte

@!epttjt3mit$, ju bem bie 2ef)re bon ben Dhyänibuddhas unb

Dhyänibodhisattvas in merfttmrbigem @egenfa| ftef)t.

S)ie le^te ^5£>afe, bie ber SubbljiSmuS bur$mac£>te, ttmr bie beä

9Kfc)ftiäi§mu£ unb ber $0fagie1 be§ Yogäcära. 35er Stifter biefer

©djule ift Äryäsanga ober Äryäsangha, ber au§ $efcf)atoar in

Sabuliftan ftammte unb im 6. galjrljunbert nadf) ©Ijr. lebte. @r
Eiat e£ berftanben, bie pljitofopfyifcfjen unb reügiöfen ßefyren be3

Mahäyäna in ©inftang ju fe|en mit ber brat)manifd£)en Yoga*

£eljre, nrie fie ficf) im ®nltu£ beS ©otteS Siva entttricfelt fiatte.

£>ier fjatte fidf) eine förmliche Xfieorie ber Zauberei auSgebitbet,

bie in eigenen Schriften, ben Tantras, borgetragen toirb. (£§ toirb

barin gelehrt, toie man übernatürliche Gräfte erlangen unb fie

burcfy furje, mt)ftifcfye gormein, bie Dhäranis, ober burdj magifcfje

Greife, Mandala, burdt) Slmutette, Mudrä, mtyftifcfie 9lbtoafdf)Mtgen,

beftimmte ©ebräudfje, bei benen grauen eine grofte fftotte fpielten,

unb bie tetftoeife l)ödf}ft uttjüd^tig toaren, ausüben fönne, um fidf)

in ben 33efife aller getoünfdfjten Singe ju bringen. (Sine befonberS

grofce 9toüc fpielten bie Dhäranis, mit benen man glaubte, ©e*

toalt über bie ©öfter, über Siegen unb Sßinb gewinnen ju fönnen.
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9ttit ifjnen toollte man ^rcmffjeitett feilen, fidg gegen ben 93if$ ber

Sdjlangen, gegen ®ift, böfe (Seftirne, 2lrmut fd£)ü£en, je nadj

SButtfd) bie ®eburt eineä Knaben ober 3ftäbdjen£ bettrirfen u. bgl.

®icfc Tantra^Seijre §at ber 93ubbf)i3mu3 in feiner testen 5ß^afe

übernommen, unb erft anf biefer Stufe tjat er fic£> ein Oberhaupt

gefdjaffen, tnie e£ bie römif^fatholifdje ®ird)e im *p<tpft befi^t,

freiließ nur in £ibet, unb erft um 1260 nadj (Sfyx.

3n ©i)ina ift ber 93ubb£)i3mu§ nie ju einer fo matf)tt>oüen

Stellung gelangt unb nie fo einheitlich gefdjloffen aufgetreten, baß

bie $riefier ba£ 33ebürfni§ einer Sentralleitung empfunben Ratten.

mar in ©hina mefentttd) ttrie in Qnbien. Über ba§ große 9fteidj

Wattn 9Jiöntf)e in eigenen, abgesoffenen Slöftern jerftreut. Über bie

(Stnführung be§ 23ubbhi£mu£ in S^ina ift oben (S. 18) gebrochen,

^m 4. S<tf)rf)unbert mürbe er Staat3religion, hatte aber in ben fol*

genben Saljrhunberten heftige (Gegner unb Verfolger, namentlich

unter ben 2ln^ängern be§ ®onfuciu§. 2113 1206 bie mongolifdje

3)t)naftie jur ^errfdjaft fam, tourbe er fcon neuem begünftigt, unb

feit biefer $eit gibt e§ in S^ina §toei bubbhiftifdje Spulen, ober

richtiger ®ircf)en: bie ber Foi'sten unb bie ber Lamas. Fo ift

djinefifdje ©ntftettung t)on Buddho (üftominatit) ju 93ubb^a);

Lama, richtiger getrieben bLama, ift tibetifdj unb bebeutet

„Oberer". SSon Xibet au£ haben bie Mongolen unb burd) fie bie

S^inefen biefe %ovm be§ 23ubbhi£mu§ erhalten. Sie beiben 9lrten

unterfdjeiben fid) fconeinanber ütel Weniger burch bie SeJjre unb

2)ifäipün, atö burch ben ®uKtu£ unb bie äußere Drganifation

unb bie Stellung im Staate unb jur Regierung. Sie Foisten

^aben feine E)ö£)ere (Seiftüchfeit; jebe£ Softer fteht für fich, unb

nur ber 2lbt nimmt eine Stellung im Staate ein, infofem er ben

Beamten ber 12. SMaffe gleidigefteUt mirb. ®ie Lamas bagegen

bilben eine ftreng gefdjloffene Korporation, bie größtenteils t)om

Staate erhalten toirb unb geiftüche unb melttidje Dber£)errfdE)aft

in beftimmten Gebieten ausübt. Qm eigentlichen ©hina if* ^
Qafyl ber Lama^Iöfter nicht groß, dagegen I)errfd6)t biefe 9?eli-

gion£form, ber 2amai£mu§, in allen ^roöinjen, bie an Sibet unb

bie Mongolei grenzen ober ihnen nahe liegen. finben fich bort

i)od)berüi)mte Softer, bie aU äßaüfahrtäorte fcriel befudjt derben.

Analog ber Hierarchie t)at fic£) auch ber Sultu£ im Saufe ber

Seit geänbert. S)er (Sintritt in bie SJlönc^gemeinbe ftanb ur*

fprünglidj jebem frei. @3 ftellten fid) aber balb Übetftänbe herauf

bie eine ©infctjränfung nottoenbig machten. 2>ie £e£te, bie ba£
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®emeinbered(jt überliefern, ber Mahävagga unb ber Cullavagga

be£ Vinayapitaka, fnüpfen bie (Sebote unb Verbote oft an einen

ganj beftimmten gaß an. SQSie bei ber „Secpjal)!" (S. 97),

toerben autf) fonft J)ier Sßerfonen unb Situationen erfunben fein.

So toirb erjäljlt, baß in Räjagrba bie ©Item eines gegriffen

Upäli, ber an ber S£i£e einer Sc^ar von fiebje^n SßterSgenoffen

ftanb, fid) überlegten, toie fie if)rem Soljne ba§ Seben retf)t leidet

unb behaglich machen fönnten. Sie fagten fidj, baß, toenn er

Schreiber toürbe, if)n bie ginger fdjmerjen toürben, toenn 9iecljner,

bie 93ruft, toenn Sopift, bie Singen, unb famen überein, er foße

bubbljiftifdjer 2ftön<f) toerben, toeil ein folcfjer bequem lebe, gut

effe unb gefcf)ü£t fdjlafe. Upäli Ijörte ba£ ©efpräd) feiner ©Item,

lief su feinen (Sefäfjrten unb überrebete fie, mit (SrlaubniS if)rer

©Itern, bie gern erteilt tourbe, SJiöndfj ju toerben. Sie tourben

aud£) äße of)ne toeitereS orbiniert. 2tm anbern Sftorgen Verlangten

fie ganj frülj nadf) ©ffen. Sie anbern HRöndfje vertröfteten fie

auf fpater, falls ettoaS ba fein foßte; fonft müßten fie fidf) erft

ba£ Sffen erbetteln. 2)a3 ^a^te aber ben jungen Seuten ni(f)t.

(Sie machten Särm unb betrugen fiel) unanftänbig. Site 93ubbt)a

ben Särm fjörte unb bie Urfadje erfuhr, toar er untoißig, baß

man fo junge Seute orbiniert f)abe, bie ben Strapazen be£ $Dtönd(j£*

lebend nidE)t getoadfjfen feien unb beftimmte, baß niemanb vor

jttmnsig Sauren SJiöndj toerben bürfe. So toar e3 jebenfaßä

fpäter. SJiit fünfjef)n Sauren fonnte man -Kovise, mit ätoan-jig

Sauren SJlöndj toerben. 2lu£gefcf)Ioffen au£ bem Drben toaren

ferner mit anftedfenben SranfReiten 93el)aftete, mit auffaßenben

brperlitfjen ©ebredfjen SSerfetjene, toie Saljme, SSucflige, Slinbe,

Saubftumme u. bgt, ferner fernere S3erbre<3jer, 93erfcf)ulbete, Seib*

eigene, Solbaten, überhaupt aße, bie nicfjt frei über fidf) verfügen

lonnten, alfo audjj ßinber, bie nidjt Erlaubnis von ifiren ©Item

Ratten. 2)aß man aber 2lu§nal)men machte, jeigt baS SSeifpiel

be£ Angulimäla (S. 42, 47). SJfan unterfcfjieb jtoei ©rabe ber

SBetfje. S)er erfte toar bie Pravrajyä (5ßali Pabbajjä), „ba£

hinausgehen", „baä SluSjiefjen", ber jtoeite bie üpasampadä,
„ba§ hingelangen", ffiie Pravrajyä toar ber StuStritt au§ bem
bürgerlichen Seben ober einer andersgläubigen Sefte. äftan fagte

Von einem, ber in ben Drben tritt, ganj fteljenb: „@r gebt aus

ber Heimat in bie $eimat(ofigfeit" unb nannte if)n Pravrajita,
^Sati Pabbajita, „(Siner, ber hinausgegangen ift". $u einem

Pravrajita tourbe jeber, ber ba£ gelbe (Setxmnb anlegte, fxdj §aar



108 VII. 3)ie ®emeinbe unb bcr ShtttuS.

unb 33art fdjeren lieft unb t>or einem orbinierten SJiöncf) breimal

in efyrfurd^üoller Haltung bie „2)rei 3uflu<f)ten
y

' (@. 76) au&
fpracf). Einige Üejte laffen ber 2lufnal)me eine ^Srobejeit bon

bier Monaten borauägeljen, fatt§ ber Slufjuneljmenbe SJlitgtieb

einer anber^gläubigen Seite toar. SInbere legen bie ^ßrobe-jeit

nur bor bie Upasampadä. 53ubbha machte babon eine 2tu§naljme.

SBenn jtcf) ein Säkya, alfo ein SKitgtieb feiner gamitie, ber borljer

anber§gläubig getoefen fear, junt (Sintritt ntelbete, fo foütc er

o^ne $robejeit orbiniert werben. „SDiefeä Sßribileg betoiüige idfj

meinen Sertnanbten", läfct ibn ber Sejt jagen. $)er -Jlobije

tüä^Ite fidf) jtüei Seljrer, bie er ju bebienen unb eljrfurc£)t£boll

ju betjanbeln £)atte, toofür fie if)n in bie 2ef)re 33ubblja3 ein-

fährten.

Umftänblidjer toar bie Upasampadä. @ie erfolgte bor ber

berfammelten (Semeinbe, bon ber toenigftenä je^n bo£lberecf)tigte

SJiitgtieber antoefenb fein mußten. 3u^ä^ft muftte ber Sef)rer

be£ 2tufsunef)menben unter ber SSerficfyerung, baft ber Slufna^me

niü)tö im SSege ftetje, einen formellen Slntrag ftelten. ®er ®anbi=

bat trat bann ein, in bemütiger Haltung, mit bem Dbergetoanb

über ber tinfen ©djulter, tierbeugte ficf) tief bor ber SBerfammtung,

fefcte fidj auf bie @rbe unb bat breimat, inbem er bie gefalteten

£>änbe erfjob, um 5Iufnat)me. 2)er SSorftfeenbe richtete barauf

nadfj ernftlicf)er 23ermal)nung, bie SBa^r^eit -$u fagen, breimal an

i^n biegragen: „£>aftbu beulen, 2lu£fa£, ©djnrinbfucfit, (Spilepfie?

93tft bu ein äftenfcf)? @in 3Jtann? Unabhängig? £mft bu feine

©Bulben? Steift bu im ©ienfte be§ SönigS? §aben bir bie

(Sltern bie @rlaubni£ gegeben? 93ift bu boHe stoanjig ^afyxt

alt? £>aft bu alleä, 93etteltopf unb Kleiber? 2Bie Reifet bu?

SSie fjeiftt bein Seljrer?" galten bie Sintberten befriebigenb au§,

fo fpricfjt ber 83orftfcenbe breimal: „Sie £joJ)e ©emeinbe t)öre auf

midjl Siefer N. N., ber ©dritter be£ ef)rroürbigen N. N., toünfdfjt

bie Upasampadä. 9lid£)t3 Ijinbert it)n baran. @r Ijat aße§, Settel*

topf unb Sieiber. 2)iefer N. N. bittet bie (Semeinbe um bie Upa-

sampadä mit bem N. N al£ Sefjrer. SSenn e§ ber (Semeinbe gut

fdtjeint, fo möge bie (Semeinbe bem N. N. bie Upasampadä erteilen

mit bem N. N. aU Se^rer. ®a§ ift ber Slntrag. 2)ie fjolje ®e*

meinbe Ijöre auf midf)! S)iefer N. N., ber ©djüler be§ eljrtoürbigen

N. N., toünfcfjt bie Upasampadä. 5fticl)t£ Erobert iljn baran. @r

hat äße«, 9Ilmofenfd)ale unb Kleiber. S)er N. N. bittet bie ®e^

meinbe um bie Upasampadä mit bem N. N. als Seljrer. 2)ie
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©emeinbe erteilt bem N. N. bie Upasampadä mit bem N. N. atS

Setjrer. SBer öon ben S^rlt)ürbigen für bie Upasampadä beS N. N.

mit bem N. N. als £et)rer ift, ber fd^toeige, roer bagegen ift, ber

rebel" SBenti üöe fd£)ttriegen, fo öerfünbigte ber SSorfi^ettbe:

„2)em N. N. ift fcon ber ©emeinbe bie Upasampadä erteilt toox*

ben mit bem N. N. aU Sefjrer. ®ie (Semeinbe ift bafür; beS-

toegen fö&eigt fic; fo neunte idj an.'
1

2)ann ttrirb ber ©Ratten

gemeffen, b. bie ©tunbe beS iageS beftimmt, SafjreSjeit, lag
unb 3ufammenfe|ung ber (Semeinbe fcerfünbigt unb barauf bem

ßanbibaten bie „33ter Hilfsquellen" mitgeteilt, b. % bie 3Irt unb

SBeife, tt>te er fidf) berfdfjaffen barf, toaS er im Seben nottoenbig

braucht, ©ie finb: 93iffen öon ©peifen, bie er fict) erbettelt,

Kleiber bon Sumpen, bie er auf ®el}rid)tf)aufen finbet, Sagerftätte

an Den SBurjeln ber Säume, ftinfenber Urin als Heilmittel. ©S

ift aber bem SJlöndje nid)t fcertoefjrt, freiwillige (Saben ber Saien

anjunefimen, bie ifym ein beffereS Seben geftatten, tüte (Sinlabungen

p Sölatjljeiten, leinene, baumtooHene, feibene, toollene, Ijänfene

ÜMeiber, jerlaffene 23utter, frifdfje SSutter, Öl, §onig, Sirup bei

®ranfl)eiten; aurf) burfte er in Slöftern, SBotjnfyaufern unb §öt)ten

toofjnen. S)ie „33ier Hilfsquellen" finb alfo nur 33orfcf)riften für

bie -Jiot unb bezeichnen bie ftrengfte gorm möncf)ifc£)en Sebent.

SKad) ben „SSier Hilfsquellen" Werben xf)m bie „Sier p unter*

laffenben Singe" mitgeteilt: ©efchtedjtticljer 33erfeljr, auch mit

einem Xiere, nichts tt)egpnel)men, felbft nidfjt einen ®raSf)alm,

fein lebenbeS SBefen p töten, felbft ni<f)t einen SBurm ober eine

Slmeife, ftdj nidfit ber fjödjften menfd)Iidt)en SSoHfommen^eit p
rütjmen, felbft nicht, baft er fagt: ,,iä) liebe in leeren Häufern p
Wonnen." SDamit fchtoft bie Upasampadä. SDidfon, ber 1872
Gelegenheit hatte, einer foldEjen Drbination beiptoohnen, berfidf)ert,

bafj ber ganje 2lft einen überaus feierlichen SinbrudE mache. S)ic

nörbltdfje Äirdje §at au&er biefen beiben 3S3eif)en noch eine brüte,

fdjon im fiebenten ober neunten SebenSjahre. SSerging fidf) ein

ÜDiöndfj gegen eines ber trier Haitptberfcote , ober ertoieS er fich

fonft als für ben Drben ungeeignet, fo fonnte er üon ber ®e*

meinbe entfernt toerben, auf $eit ober für immer. (Sbenfo fonnte

er aber auch jeberjeit freiwillig lieber austreten, enttoeber ftiß*

fd^toeigenb ober burdj ©rflärung t>or einem &t\tQtn. SJlit bem
leisten Eintritt unb SluStritt tourbe öfter äßifftraudj getrieben, ba

ber Drben fc£)on feit ber $eit beS Königs Bimbisära Snbemnität

genofc. Milindapanha (@. 6 9 f.) gibt Nägasena p, baft einige
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9Könd)e derben, um fid) bem äftüüärbienft ju entstehen, anbete,

um ber «Strafe für einen ©iebftafjl ju entgegen, anbere wegen

©Bulben, anbere, Weü fie mittellos finb unb bequemer leben

wollen. 2)a3 gefdjie^t noch Ijeute in füblidjen Sänbern unb fam

fdjon in altcftcr Seit vor, toie ba£ SSeifpiet be3 Upäli (©. 107)
jeigt. 9JladE)t heute ein äftönd) eine unerwartete ©rbfdjaft ober

verliebt er fid), fo fReibet er im ©üben nach SBelieben au£; nie*

manb ljält if)tt. %m Horben ift ber 3lu8tritt nach ber brüten

SBeitje nic^t mehr geftattet.

SDZü bem ©intritt in ben Drben Wirb bie ©he gelöft. 2)ie

grau ift für ben SDiöndj nur nodj bie frühere grau. ©benfo gibt

ber SJlönch jebe§ Privateigentum auf unb erwirbt fortan nichts

mehr für fich allein. 93efonber3 ftreng verboten war bie Sinnahme

Von ®etb. ©in Wönä), ber bodj einmal ©etb annahm unb bie§

Bereute, muftte ba£ (Selb in einer SSerfammtung be$ DrbenS ab-

liefern. @£ mürbe einem SHofterbiener ober Saien übergeben,

bamit er 35utter ober Öl ober £>onig für bie (Semeinbe faufe.

SSon ben gekauften ©egenftänben erhielt ber ©ünber nidf)t£.

Steigerte fidj ber Saie, ba§ $elb ju nehmen, fo würbe er gebeten,

e§ wegzuwerfen, unb wenn er aud) bie£ nicht tun wollte, fo würbe

ein juverlaffiger SJtöndj aU „(Mbverwerfer" beftimmt, ber ba§

©elb vergrub, ohne ein fid)tbare£ ßcid^en an ber ©teile ju laffen.

Safe aud) biefe§ SSerbot Von ben äftönchen übertreten würbe, geigt

ba§ Sonjü von Vaisäli (@. 100 ff.), ©eit ben Seiten von Asoka

Priyadarsin nahm bie ©eifttid)feit fef)r gern (Mb an. ®ie jüngere

£rabüton erjagt, Wie gewöhnlidf) mit großer Übertreibung, bafe

Asoka bretmal fein fReid^, feine grauen unb Sinber unb fid) fetbft

ber ®xxä)t fdfjenfte unb bann alles mit ©olb unb ©belfteinen au§

feiner ©dja|fammer jurüdfaufte. 2)ie chinefifdjen Pilger ga |)ian

unb £man S^fang berieten, bafe ju ihrer ßeit bei ben großen

fünfjährigen Sßerfammlungen ©olb unb ©über ben 3tt,önchen in

güße gegeben würbe, $n vielen bubbfjiftifdjen Softem würben

jur Seit be§ £>uan £f)fon9 bie bort aufbewahrten Reliquien ben

©laubigen nur gegen ©ntrid)tung einer beftimmten (Mbfumme
gegeigt. §eute nimmt jeber ©etftüdje unbebenHid) ®elb, f)ö(f)ften^

bebedt er feine §anb mit einem Studie ober jiet)t §anbfchuf)e an.

©o reid) bie ®löfter in Schlott unb ^interinbien aud) finb, fo

hat fid) bort bie alte ©itte be£ 93ettelgange3 bod) noch erhatten.

S)er 3Jiönd) geht täglich au§, um feine Nahrung ju erbetteln.

3m Horben, namentüd) in Sibet unb ber Mongolei, geflieht
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bie§ nur ganj auSnafjmStoeife nodj von l)erabgefommenen Samen,

meift fremben ober befonberä ^abfü^tigen, bie bann Jjodj ju 9io§

unb Von Dielen ©Gütern begleitet im Sanbe umhergehen unb

unter allerlei frommen SSortoanben von ben Saien (Selb unb

Sieh eintreiben.

®ie alte ©emeinbe hatte ganj bestimmte, ftrenge Sorfdjriften

über Reibung unb Nahrung. S)er Sölönd) burfte nur einen 2In*

jug haben, ber au§ brei Kleibern unb einem (Sürtel beftanb. Die

Kleiber toaren 1. ein Unterbleib, eine 9Irt SBefte, bie als £>emb

biente, alfo auf bem bloßen Seibe getragen tourbe, 2. ba§ eigene

Iid>e 3Könch3getoanb, eine WA Sittel, ber bi£ auf bie ®nie reifte

unb mit einem ©ürtel um bie lüften befeftigt tourbe, 3. ber

Übertourf, eine 2lrt 9Jiantel, ber bie Seine bebedte unb über bie

linfe Schulter gefdjlagen tourbe, fo baft bie redete Schulter unb

ein Xeil ber Srufi frei blieb. Sftan trug if)n auch über beibe

Schultern. ®tc alte garbe ber (Setoänber toar bie gelbe. Sie ift

e£ nodj heute im füblidjen Subbf)i3mu§. 93ei ben Sarnau bagegen

ift ber SKantel ftet§ rot, unb bei ber Seite ber 5Rotmü|en finb

alle ©etoanber farmefinrot ober violett. $n ®^iua tragen bie

Fo'isten nidjt feiten graue Kleiber. ®ie Spaltung in ©etten unb

ba§ Verfdjiebene Slima h<*t nicht blo£ in ber garbe, fonbem aud)

in ber ganjen 2lrt ber ffleibung in ben einzelnen Säubern grofje

Unterbliebe hervorgerufen. Sabaff) j. 33. tragen bie nieberen

©eifttidjen ber Sälte toegen §ofen. S)ie Samen haben in Xibet

unb ber Mongolei meljrere Unterfleiber unb bei ^rojeffionen unb

§otf)ömtern tragen fie toette, toattenbe SJieftgetoänber. $n ber

füblidjen fiftrdje gehen bie ^riefter in ber SRegel barfuß unb ftctö

mit unbebedtem Sopfe. gn ber nörblid^en bagegen tragen fie

©djulje ober .^albftiefeln, unb liier ftnelt bie Wü%t eine grofte

Sftotte, ba an iljr bie Siangunterfc^iebe ber ®etftlid)en ju er*

fennen finb.

Son ber (Semeinbe mürbe je ein Sttönd) beftimmt, ber bie

Kleiber, bie bie Saien als ©ef^enf brauten, in ©mpfang nahm,
fie aufbewahrte unb verteilte. Sei ber Verteilung entfdjteb ba§

So§. (Starb ein SDioncf), fo erbte Kleiber unb Settettopf fein Sßfleger.

£atte er fonft noch geringen Sefi£, fo mürbe biefer unter bie ®e-
metnbe be§ Drte3 verteilt; toar ber Sefi£ grofe, fo tourbe er

Eigentum ber ©efamtfirdje ober, tote ber offizielle SluSbrud ift,

„ber ©emeinbe ber Stntoefenben unb Slbtoefenben in allen Vier

Sßeltgegenben."
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äußer ben Kleibern muft jeber äftöndj einen 33etteltopf be*

ft|en. Siefe* ihm ganj unentbehrliche ©erat ift ein jiemlich großer,

runber, bauchiger Zop} mit eiförmigem S3oben unb enger Öffnung

nac^ oben, meift au£ (Sifen, aber auch a^ 2on ober £>olj unb

gewöhnlich ftf)toar5 ober blau lädiert. Siefen Sopf trägt ber

SDiönd) ftetS in ber £anb. 2Iuf feinem 93ettelgange tritt er fdjtoeigenb

in§ £au£, empfängt bie ®abe unb entfernt fidj, tüte bie£ oben

(©. 38) gefd£>itbert ift. Sie Samen tragen ben Sopf nicht mehr
fidjtbar, ba fie ja in ber 9tegel ntd^t mehr betteln, ©ie haben im
©ürtel ober Slrmel eine höljeme ©djale, au£ ber allein fie Nah-
rung ju fidj nehmen. Singer biefer ©d^ale führen fie, namentlich

in ber SÄongotei, ftet§ ein gläfdjchen mit SBaffer bei fid). 2Iu£

i£)tn gießen fie nadj beenbigter ffllaf)\%txt einige Kröpfen in bie

£anb unb fdjtürfen fie ein, toa3 at£ reinigenb gilt.

2luf SReintichfeit rtmrbe im Drben ftreng gehalten. 3eber Sttönd)

befafe ein ©chermeffer Qmimat im äftonat am Upavasatha*

Sage be3 -Ken* unb 33otlmonbe§ muffte er §aar unb 58art f^eren.

9iegelmä§ig mußten bie Sftönche auch bit SRägel fdjneiben unb

rein fyalttn unb bie $äf)ne pufcen. ©päter ttmrbe bie Sonfur

üblich, bie aber fd)tt>erlich auf SBubblja felbft jurüdgeht. SRandje

©eften im SKorben fd^eren fid) nic^t.

Ser üötönch §at ferner ein ©ieb bei fidf). Surdj biefe£ gieftt

er ba§ SBaffer, ehe er trinft, um alle Unreinigfeit ju entfernen,

t>or allem aber, um Heine Siere absufonbern unb fo am Seben ju

erhalten. Sie 2tu£rüftung öotlenbete eine 9t ät)ttabel.

Sie brei Kleiber mit bem (Sürtel, ber SBettettopf, ba3 ©djer*

meffer, ba£ ©ieb unb bie Sftähnabel bitbeten in alter $tit ba£

ganje (Eigentum be3 9ttönd)e§. ©päter fam baju nodj ein Settel^

ftab, ber je|t nur noch fe^en getragen toixb. %m füblidjen S3ubbhi^

mu£ ha* fe*ne ©teile ber ©onnenfd)irm eingenommen, mit bem

ber Sttöndj fein fahlem §aupt fdjjttjjt. Sie Sarnau tragen bei fid)

baä (Bebetäjepter, ein unfern SJlörferfeuten ä^nlid^e^ Snftrument,

ba§ fie beim £>erfagen ber (lebete unb fachlichen 33erridE)tungen

in mannigfacher SBeife betoegen, eine Klingel, eine Srommel au£

SKenfchenfchäbetn, eine Heinere Srommel, einen SRofenfranj, Slmutett

unb Sücheldjen. S3eim betteln blafen fie eine Srompete au3 bem

©djenfelfno^en eine§ 9ttenfcf)en. Sinjelne tragen auch on ©teile

be§ alten 33ettelftabe£ ben „5ltarmftab", einen Stab, ber in einen

Sreijad ober eine btattartige ©chleife ausläuft, an ber 9tinge

hängen, bie burd) ü)x Clingen zeitliches ©eräufdj Don ben Dhren
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be£ äftöncfjeS fernhalten nnb Meine Jiere tarnen foltert, bannt fie

nidjt jertreten toerben.

93ubbf)a f)at bie 3Jlöncf)e mdjt gelungen in ®Iöftern ju (eben.

2)a£ nüberfpradf) fogar feiner 2lbfid£)t. ©er SDiöncf) fottte möglicftft

vie( toanbem, um bte Set)re tuett ju verbreiten. S)er eigentliche

Sßoljnort be§ UJiöndjeä toar ber SBalb ober einfame Sergljö^ten.

$n ber Siegel bltefi ber SDtönd^ aber in ber üftälje eine£ 2)orfe§

ober einer ©tabt, bie er auf feinem Settelgangc leicht erreichen

fonnte. $u anberer $eit fie ju betreten, toar ftreng verboten,

©{öfter in unferem ©inne f)at e3 ju 93ubb()a§ $eit überhaupt nicf)t

gegeben, ©etoöfjnlid) jimmerte fic§ ber Wonä) felbft eine £mtte

au£ §o!j, ba£ er im SBalbe fammelte, ober baute fie au§ SRafen*

ftütfen auf. jpft Ralfen i^m babei bie Saien. Sutoeilen tooljnten

mehrere 3#önd£)e sufammen. 3^ größerer Slnja^I führte fie bie

SRegenjeit jufammen. gromme Saien fugten ben üölöndjen iljr

Dbbad) toä^renb biefer $eit mögtidfjft bef)aglid(j ju madf)en. ©te

liefen S3autoerfe aufführen, ju benen bie Säftöndje attjäljrttdf) to&fy

renb ber fRegenjeit äurüdfe^rten. SDiefe SBoljnungen, Vihära ge*

nannt, tnaren oft fe^r reicf) au£geftattet unb mit allen SSequemlitf)-

feiten, toie SSorrid^tungen für ttmrme SBaber unb gebedfte §a£(en

$um Spazierengehen, verfemen, ©päter blieb man aucf) ju anberen

ßeiten atö ber SRegenjeit in ben Vihäras wohnen, njoju vielleicht

bie ßulaffung bcr grauen jum Drben mit beigetragen haben mag,

ba fie be£ ©cf)u|e§ bebürftiger toaren atz bie SJianner. @o ent*

ftanben allmählich imrflidje ©(öfter.

3n ber alten ßeit burfte ber URöndf) nur einmal effen, am ÜDtit*

tage, toemt er von feinem Settelgange jurücfgefehrt toav. Später

lebten bie bubbijiftifd^en Wönfyz nicht toeniger ^errlid) unb in

greuben aU bie dfjriftlichen. $n ben ©löftern ber Samen toirb,

obtoof)l bie ®ifjiplin im allgemeinen ftreng ift, fef)r häufig gegen

ba§ ©ebot verftofien, geiftige (Setränfe ju genießen. @£ ift leicht

ju umgeben, toeit feine gememfdfiaftlicJjen -äRahljeiten ftattfinben,

fonbern jeber Sftönch feine eigene 3Birtfcf)aft f)at.

®a£ vierte ber „SSier ju untertaffenben Singe" (©. 109) toar

ba3 SSerbot, fidj ntdjt ber Ijödjfiett menfehlichen 93oüfommenheit p
rühmen. Über feine ®ntftef)ung nrirb im Vinayapitaka folgenbe

©efdf)id)te erjagt, ©inft Verbrämten Viele äftönche jufammen bie

SRegenjeit am Ufer be£ gluffeä Yalgumudä im Sanbe ber Vrjjis.

2)amal§ Jjerrfd^te eine grofte Hungersnot, fo bafc bie aJföndje großen

SJlangel litten. (Sinige f^Iugen Vor, bei ben Saien S)ienfte at$

TOufö 109: 9Hicf)eI, Scbeit unb ße^re be8 SSubb^a. 2. Sluff. 8
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£mnbarbeiter ober 93oten ju nehmen, anbere aber rieten, fie faßten

fid) bei benSaien gegenfeitig ber !)ö(f)ftentnenfc^Iic^enSSonfommen^

fjeit rühmen. 2)a£ taten fie. Sie jagten tioneinanber: „2)iefer

äftönd) befinbet fid) anf ber erften, biefer auf ber jtoeiten, biefer

anf ber britten, biejer anf ber merten (Stufe ber SSerfenlung; biejer

üüiönd) ift ein Srotaäpanna, biefer ein Sakrdägämin, biefer ein

Anägämin, biefer ein Arhat; biefer 9Jlönd) befi^t ba§ bretfadje

SBiffen
1

), biefer bie fed)3 übernatürlichen gcUjigfeiten."
2
) ®ie

Saien ttmren barüber fetjr erfrent nnb fagten: „®a§ §aben ttrir

gnt getroffen, fetjr gnt getroffen, baft foldje SKöndje bei un$ bie

Stegenjeit ^bringen, grüner t)aben nie foldie 3Jiönd^e bei un3 bie

Slegenaeit jugebradjt, toie biefe frommen treffüdjen Männer." ©ie

gaben ben SJiöndjen beffere ©peife nnb befferen Xranf aU fie felbft

genoffen nnb tljren (Sltern, grauen nnb Sinbern, £)ienftboten,

grennben nnb SSermanbten gaben. 2lm ©nbe ber fRegen^eit toaren

bie SKöndje baljer: „rofig, too^tgena^rt, fcon frifd)er garbe be§

®efidjt£ nnb ber §aut." fie nad) Vaisäli jn 93ubbf)a famen,

ftadjen fie fcon ben anbern Sßöndjen, bie infolge ber fdjledjten $eit

mager nnb abgehungert au£faf)en, fefyr ab. Sie mußten if)ren ®niff

angeben, toorauf 33ubbt)a ba§ Verbot erlief.

gm Samat§mu3 tirirb ba§ Hilfsmittel, fid) für befonberS gott-

begnabigt anzugeben, jur Vermehrung ber ©infünfte maftfoS au&
gebentet. ®ie Samen finb md)t b!o§ bie Vermittler jtoif^en ben

(Söttern nnb SKenfdjen, fonbern fie finb and) 2Bai)rfager, 2irjte

nnb öor allem SenfelauStreib er. ®er 93ubbl)i3mu§ tjat ja, hrie

erttmfjnt, in feiner legten ^SJ)afe ben ©eifterglauben au£ bem

Sivaismus übernommen, nnb ba§ lamaiftifdje 5ßantl)eon toeift Teufel

in gewaltiger güße nnb in abfdjredenbfter ©eftalt anf. Sie finb

für bie Samen eine nnerf^öpfüdje ©olbgrnbe. gebeS Unglüd in

nnb aufter bem £aufe toirb einem Xeufel }ugefd)rieben, nnb nnr

ber Sama fann au§ feinen Vüdjern feftftetten, welker jenfei ge^

rabe fd)ulb ift, nnb nnr er f)at bie Ttaä)t, fyxt ju bannen. 3)a3

foftet aber tnel Süiülje nnb bementfpredienb (Mb. S)ie Samen

1) Unter breifadjem SBiffen finb fyier öerftanben bie Erinnerung an

bie früheren (Geburten, bie $enntni3, tüte bie SBefen au3 einer (Sjiftenj

in eine anbere geraten finb, unb bie ®enntnt3 öom Untergang ber

Süfte.

2) 3)te fed)§ übernatürltdjen gäljigfeiten finb: $)ie Äunft, SSunber

ju ttnrfen, ba§ göttliche Dljr, Kenntnis ber ®ebanfen anberer, Kenntnis

ber früheren ©eburten, ba3 göttliche Sluge, bie Kenntnis öom Untere

gang ber Süfte.
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treiben aber aud) ttrirflidje ©etoerbe unb Sänfte. Sie malen

£eiügenbilber, fyaben ®rudereien unb ©rsgiefeereien, fie f^reiben

S3üd)er ab, verfertigen ^ofenfrönje, Slmutette, getoeii)te ^Sitten unb

Reliquien, treiben 2lderbau unb SSietföuefyt, finb ©d)neiber, Sdjufter,

gärber, SSeber u. bgt.

®a£ ttmr int alten 33ubbljt§mu8 ganj unerhört. ®er Wlond)

be£ alten ®Iauben3 iDottte nidjt§ weiter fein unb war aucf) mfytä

weiter al£ SJlöndE), b. t). er wibmete atte feine 3eit geiftücljen

Übungen unb bem (Streben nad) £eiügfeit. SJian ftanb bei %a%tfc

anbrud) auf. Sann würben 2lbfd)nitte au£ bem ®efe| unb ber

©ifjiplin remitiert. (Sntweber tat bie£ jeber für ftdj, ober mehrere

festen fidE) nebeneinanber, wobei ber eine öortrug unb bie anbern

juljörten, ober audj an i£)tt gragen ftetlten. ®egen Wittag folgte

ber 33ettelgang, auf bie Wlatjlföit eine 3fhrt)epaufe wäfyrenb ber

größten §i£e. 2lm Slbenb würben bie geiftttdjen ®efyrädje wieber

aufgenommen unb oft bi3 in bie fpäte -Jlacf)t fortgefe^t. Oft trug

ein älterer 33ruber Vor, ober man faft fdjweigenb ftunbentang ju*

fammen. ®a£ war „ba$ eble Sdfjweigen", Wir würben fagen: „ba§

füjae SWdjtötim." Unterbrodjen würbe biefe£ Seben nur baburdE), baft

juweiten ßaien nad) bem Vihära famen, um fidj geiftttdE)en Stat unb

Sxoft ju Ijolen. Slrbeit fannte ber $D?önd) nidjt.

®en SRönd^en untergeorbnet waren bie Tonnen, gür fie galten

bie „2ld)t großen Regeln": 1. Sine iJlonne, audE) wenn fie fdjon

ljunbert $ai)re orbiniert ift, f)at einen Sftöncf), wenn er audE) erft

an biefem £age orbiniert ift, ju grüben, vor i^m aufsufteljen, itjn

et)rfurdE)t^t)ott unb tote e§ fid) gebührt ju empfangen; 2. fie barf

nidfjt bie SRegenjeit an einem Drte zubringen, too feine SJlöndje

finb; 3. fie mufc IjalbmonatttdE) bie 9ttönd)§gemeinbe um Eingabe be£

Upavasatha-Sageä bitten unb fidE) jur Unterweifung ju iljr be*

geben; 4. fie tnuft am @nbe ber Stegenjeit an bie SSerfammlung

ber 9J£öndE)e unb -Können bie brei gragen fteflen, ob jemanb von

ifjr etwa£ @djted)te§ gefeljen ober gehört Ijat ober vermutet; 5. roenn

fie ftdf) gegen eine ber adjt großen Regeln Vergangen fyat, muf$ fie

fidE) gegenüber ber SSerfammlung ber SJlöndje unb Tonnen einer

vierjeljntägigen SSufte unterwerfen; 6. fie Ijat um bie Srteilung ber

üpasampadä bei ber ©emeinbe ber SJiöncfje unb Tonnen ju er*

fud)en, nadjbem fie gtuei Qaljre lang in ben fed£)§ ^fticfyten
1
) unter*

1) S)a3 finb bie fünf aucE) für ben Saieu geltenben $flid)ten

(©. 76), unb bie für ben Wönty geltenbe $füd)t, nur einmal am Sage
5ur afttttag^eit §u effen.

8*
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tütejen Horben toar; 7. fie barf unter feinett Umftänben einen

3Jfönd) fchmäljen unb befdjtmpfen; 8. bie 9tonne barf fid) bei bem
SJJlöncf) 9?at Ijolen, aber nid)t ber SDtöncf) bei ber Spönne.

2lHe biefe Regeln t)aben ben 3lt>ed, bie Tonnen t>on ben SDlöndhen

abhängig ju machen. SSei Streitigkeiten ber -Können ttntereinanber

entfd)ieben bie üöiöndje. Über ben S3erfef)r ber ÜHiondje mit ben

Tonnen toaren ganj fefte Seftimmungen getroffen. SSet ber Upasam-
padä ttmrben an bie Tonnen im ganzen 24 gragen geftellt, außer

ben an bie 9ttönd)e mit ben nötigen Stnberungen gerichteten

(©. 108 f.) noc^ eine Steide anberer, bie ficf) bis je|t mtferem öoKen

SSerftänbniS entjteljen. Slußer ben (Segenftänben, bie bie 2luS*

rüftung eines S0lönd;e£ bilbeten, mar ben -Können nod) eine $ade

unb ein 23abeanjug geftattet. $eber s£u£ toar verboten. Igm

übrigen galten für ba£ tägliche Öeben ber Tonnen toefentlidj bie*

felben 23orfcf)rtften tt)ie für baS ber SJlöndje. 9lur burften bie

Tonnen nid)t im SSalbe leben, fonbern mußten im 2)orfe ober

in ber Stabt leben, unb aud) bort nidjt aßein. ®ie Tonnen finb

nie fo äal)Ireicf) gemefen mie bie SKöndje, unb bie gafyt ber bub*

bf)iftifd)en 9Zonnenf(öfter J)at nie, audfj nur annähemb, bie ber

cfyriftfidjen errei(f)t. $n ben Säubern be£ füblichen 93ubbf)tSmuS

fdjeint es t)eute fein einziges mehr ju geben. £>eute fönnen alte

Jungfern unb öftere, finbertofe SBittoen ttjre Sienfte bem Drben

anbieten. Sie geloben ^eufdjheit, feieren ba£ §aupt, ermatten ein

meißeS ®leib unb bamit bie ©rtaubnis, für ba£ Softer §u betteln.

(Sie moI)nen in ber S^ä^e be£ StofterS ober in biefem felbft in

eigene für fie eingerichteten gellen unb fegen baS ®lofter, i)okn

für bie 9JJöndE)e SBaffer u. bgl. Sie fönnen jeben 2lugenbli<f it)r

SSerhättniS jum Slofter löfen ober fortgefcf)icft toerben, toenn fie

ficf) nicht bemäf)ren. ©o ift eS im nörbtic£)en 33ubbf)i3mu£ auch

in ber äftongolei. $n Sl)ina, Xibet unb ben |umalat)a4Jänbem

gibt e£ bagegen nod) fyeute ttrirflidje Stonnenflöfter.

®er Kultus mar in ber alten ©emeinbe ber benfbar einfache,

gmeimal im Sftonat jur Seit be£ 9leu- unb 23olImonb3 famen

bie äJtöncfje eines Se^irfS gufammen, um ben Upavasatha-£ag

(@. 87) ju galten. ®er ältefte unter ben 9ttönd)en fagte bie

Seier an, unb am Slbenb bcS feftgefe|ten £ageS üerfammelten ficf)

ade SKönche be§ SSe^irfS an bem beftimmten Drte in einem baju

ausgewählten SRaume. ©S burfte niemanb fehlen, Setbft ®ranfe

ttmrben Eingetragen, toenn fein geeigneter SJZöndh fich fanb, ber

bie ©rflärung be£ Traufen überbrachte, baß er frei fei öon ben
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©ünben, bie gefü^nt werben fottten. fam aud) bor, baft bie

3ftönd)3gemeinbe fid) am 33ett eine§ ©djtoerfranfen berfammelte.

$n bem S3erfammlung§raume nahmen bie SJtöndje bei gadelfd)ein

auf niebrigen @i|en $la|. 9lur orbinierte 9Jiönd)e burften ju^

gegen fein, ba je|t ba3 Prätimoksa (©. 97) vorgetragen ttmrbe,

beffen ®enntni3 nur orbinierten SJiöndjen geftattet toar. 2)er SSop

fifcenbe eröffnete bie SSortefung mit fotgenber SInfpradje: „33er*

eljrung bem (Srfjabenen, ^eiligen, $olIftänbigerleud)teten! 2)ie ®e*

meinbe I)öre auf mid)l §eut ift am fünfzehnten ber Upavasatha.

SBenn e£ ber ©emeinbe red)t ift, möge fie ben Upavasatha bolk

gießen unb ba§ Prätimoksa beriefen. ®ebet an, (gfyrmürbige, ob

if)r frei bon Sünbe fetb ;
id) merbe ba§ Prätimoksa beriefen/'

„2Bir tootten e§ aßefjier forgfältig Ijören unb betjergigen." ^ „28er

eine ©ünbe begangen f)at, ber befenne fie; tncr feine Sünbe be*

gangen l)at, fdjmeige. (Sin SOWndj, ber bretmal gefragt, eine <Sünbe,

bereu er fid) betonet ift, nid)t befennt, mad)t fid) einer toiffentließen

Süge fd)ulbig. ©ine toiffentlid)e Süge aber Ijat ber @r^abene afö

ein §inbemi£ (für bie ©rlöfung) bejeidjnet. ®e$megcn mufj ein

SJJönd), ber fid) einer ©ünbe, bie er begangen Ijat, beraubt ift unb

bon iljr frei §u toerben toünfcfjt, fie befennen. 2)enn ein 33efenntni§

bringt if)m @rleid)terung.
;/

3)arauf toerben an jeben einjelnen bie

gragen gefteüt, unb mer fid) einer ©djulb betoufjt mar, belannte unb

füfjnte fie. $n ©et)Ion §at fid) bie 3tetet bi£ Ijeute treu ermatten, ttrie

bie Mitteilungen bon $)idfon jeigen, ber audj bem Upavasatha*

geft 1874 beimo^nen fonnte, ttrie 1872 ber Upasampadä (© 109).

Sturer bem Upavasatha gab e3 nodj eine aüjäfjrlid) ttueber*

feljrenbe geier, bie Praväranä
(

s$aü Paväranä), bie „(Sin-

labung", „bie 5tufforberung". Sie fanb alle Satjre am @nbe ber

SRegenjeit ^tatt, ef)e ba£ SBanbem ttrieber begann. 2ltte -Jftöndje

be£felben SSejirfS famen ju einer feierlichen ©iijung jufammen,

uub jeber einzelne bat feine 93rüber, il)m anjugeben, ob er irgenb*

eine ©djulb gegen fie begangen fjabe. ®r legte babei fein Ober*

getoanb über eine Schulter, fe|te fid) auf ben (Srbboben, ftredte

bie gefalteten £>änbe au§ unb fprad) breimal; „^dj forbere, iljr

Sküber, bie ©emeinbe auf: toenn it)r etma£ bon mir gefeiert ober

gehört, ober einen SSerbad&t gegen mid) Ijabt, fo mögen e§ bie

©l)rft)ürbigen mir au§ Sftitleib fagen. SBenn id) e§ einfe^e, tnerbe

id) e§ fü^nen." ®ie Praväranä fanf fpater, ebenfo mie bie Upa-

1) liefen ftmd^t bie ^emeinbe.
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vasatha^geier, ju einer &Iofjett gorm Ijerab, ba alle Sttfferensen

fdf)on vorder aufgetragen ttmrben.

2)a3 mar attef, ttmf man in alter 3eü Sultuf nennen fomtte.

Sdjon fetjr frül) fd)eint ficE) aber ein fReliquieubtenft unb bie 33er*

etjrung ^eiliger Stötten fyeraufgebilbet ju Ijaben. 3m Mahä-
parinibbänasutta gibt 93ubbl)a felbft bem Änanda Vier Stätten

an, bie für einen gläubigen SEftann auf guter gamitie feljenftoert

unb fyersbetnegenb feien: ber Ort, too ber Shtbbfja geboren mürbe,

tüo er bie (Srleud)tung erlangte, tvo er juerft baf t»or§ügticf)ftc

3tab bef ®efe|e£ in SSetoegung fe|te (b. f). tvo er juerft ge^rebigt

Ijat, S. 27), unb tt)o er inf Parinirväna eingegangen ift. Qu
biefen Orten foßen bie gläubigen 3Jiönd)e unb Tonnen, Saien unb

Saienfcf)tt>eftem geljen, unb aßen, bie auf einer folgen Pilgerfahrt

reinen £>erjenf fterben, toirb Verseiften, baft fie nad) 2luflöfnng

bef Seibef jenfeitf bef Sobef im Gimmel toiebergeboren toerben.

®alfetbe Sutta erjät)lt, baft nad) 23ubbt)a£ Sobe bie jum 33nb-

bl)ifmu§ fitf} befennenben Könige, Slbetfgefriedeter unb einzelne

®eiftlicf)e 93oten ju ben Mallas fd)icften unb einen Seil feinef

®örper£ alf Slnbenlen verlangten. ®ie Mallas fd)lugen i£)nen aber

bie S3itte ab, tt>eit ber §err in iljrem (Gebiete geftorben fei. Um
Streit ju vermetben, tunkte ber Sratjmane Drona bie Mallas ju

bemegen, bie Reliquien 93ubbf)a£ in adjt Seile ju jertegen unb

jebem ber 33ittenben einen Seit 511 übergeben. Drona felbft be*

fam ben SBaffertrug 33ubbf)a§, unb bie Mamyas Von Pipphali-

vana, bereu SSote erft naä) ber Verteilung aufam, bie ®of)ten,

auf benen 93ubbtja verbrannt toorben toar. Sitte errichteten über

itjren Reliquien ein SRonument auf Steinen unb @rbe, einen

Stüpa, ^Satt Thupa (toof)er ,,Tope
u
) unb feierten i^nen ju

©tjren ein geft. ©in Stüpa brauet nid)t immer Reliquien ju ent*

galten. 2)er £)ügel allein bient fc^on jum Slnbenfen an irgenbeine

^erfon ober ein ©reignif . SBerben in il)n ^Reliquien gelegt, fo E)ei^t

biefer 9laum im Snnern, ber fie einfd)tie§t, Dhätugarbha, 5ßati

Dhätugabbha, „9Miquienbel)älter". darauf ift im Singtjale*

fifdjen D ä gab a entftanben, toonad) mir Von einem D agob e fpredjen.

Srrtümlid) werben Tope unb Dagobe oft einanber gleid)gefe£t.

2)er 9ieliquienbienft trat fpäter im 33ubbt)ifmuf ganj an bie

Stelle unferef (Sottefbienftef unb ift ju üppiger SSlüte gelangt.

33efonber£ berühmt ift ber Slugenjatjn 33ubbljaf, über ben ein

eigenef 2Ber! ijanbelt. Später ttmrben aud) Silber bef S3ubb£)a

augefertigt, ju benen im nörblidjeu ©ubb^ifmuf bie ber Pratye-
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kabuddhas, Dhyänibuddhas unb ber t)erfc^iebeiien Bodhisattvas

famen. (Sbenfo mürben pracfyttioüe Tempel erbaut, gm Samais=

mu§ t)at man aujserbem nodj Heinere SapeHen, bie oft an ber

Sanbftrafte ober an JSreuätoegen ober mitten in ber Steppe er-

rietet finb, ferner bie ®ebet§türme, bie au£ ben Stüpas §eröor*

gegangen finb, fcon ganj geringer §öt)e bi3 jn über ljunbert gu£,

bann bie fogenannten Manis, b. I). Stauern ober Steintoänbe öon

t>erftf)iebener §ö^e unb Sänge, auf benen ba§ ^eilige ®ebet Om
mani padme hum (8. 95) eingegraben ift, um bie ©laubigen

jum ®ebet ju öeranlaffen. ßu ®ebeten werben ferner im SamaiS*

mu§ gebraust bie ®ebet§räber ober ®ebetöät)linber, tonnen*

ober ätytinberförmige 9Kaf(f)inen, bte mit auf ^Blättern getriebenen

®ebet3formeIn ooügeftopft finb, bie fid) um eine 2lcf)fe brefjen.

@<f)on 3a Ijian ermähnt biefe ®ebet§räber. Sie finb t>on oer*

fc^iebener (Sröfte. ^riefter unb öaien Ijaben Meine, Ieid)t ju fyanb-

i)abenbe; im freien toerben grofte aufgeteilt, bie oft tote 3Jiüt)len

ausfegen unb burdj SJlafcljinen ober ben SBinb in Bewegung ge*

fe£t toerben. ®a£ Umbretjen be§ 9labe§ fe|t bie ©ebete in 93e*

toegung, unb fo fann man of)ne 9M£)e biete Xaufenbe oon (Gebeten

auf einmal abmalen. SDenn ba§ S)ret)en ift ebenfootel wert wie

ba§ ^erfagen.
1
) Sieben ben ®ebet§räbern Werben ferner @ebet§*

fatjnen gebraust, bie ebenfalls bie 2Iufftf)rift Om mani padme
hum tragen unb überall angebracht finb, auf gelfen unb Säumen,

auf türmen unb §au§bäcf)ern, auf fyofjen ©taugen u. bgl. ®er
SamaiämuS t)at ferner ben SRofenfranj au3 bem brabmanifdjen

Sivaismus übernommen. (Sr enthält 108 Sugeln. 2ln beiben @nben

befinben fid) notf) brei befonbere größere kugeln, oon benen bie

mittelfte bie größte ift. Sie bejei^net S3ubbf)a, bie beiben anbern

ba3 ®efe| unb bie ©emeinbe, alle brei alfo bie „brei SIeinobien"

1) 5Ulc^rere t)or^ügüd)e (Sjemplare folget ®ebet§mafd)hteti fcefi^t

ba3 -iühifeum für SBölferfunbe in Berlin. 2)te SSibliotljef ber 2)eutj<f)en

9ttorgenlänbif(f)en ®efellfd)aft in Jpalle beft^t ein für ben §anbgebraud)
beftimmteS ©jemptar. $on ben bap gehörigen 12 blättern mißt
jebe^ in ber §öf)e 23, in ber Sänge 67 cm, ber IRanb oben unb unten

faft l 8

/4 , an ben (Seiten faft 3 cm. 2)er übrige SRaum enthält 41
9fteil)en, in bereu jeber in sJfotbrutf unb tibetifcr)er (Schrift 60 mal ba3
®ebet Om mani padme hum ftetjt. SebeS SSIatt enthält alfo

41x60 =2460 lebete, atte 12 SJIätter alfo 12x2460 = 29 520
(lebete, bte bei einer einmaligen Umbrefjung tjergebetet werben. SDßit

Seicf)ttgfeit laffen fid) in einer Minute 120 Umbrefyungen matten, alfo

3 542 400 ©ebete fyerfagen, eine galjl, bie aud) ben frömmften Saien
beliebigen fann.
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(@. 76). 2)tefe brei kugeln galten bie eigentlichen ®ebet£fugeln

in if)rer Sage unb geben bem Setenben an, baft er mit einer

Siunbe fertig ift. 93eim ®otte§bienft Werben ferner im Samai3mu£
öerwenbet: ®ird)enmufif, Züngeln, brennenbe Serben, Dpferfdjaten,

SBeiljraudfj, SBeiljWaffer. Stimmt man baju ben $omp ber Sleibung

ber ^riefter, if)re £onfur, iljr ©ebet^je^ter, bie Seilte, bie ^eiligen*

Bitber, fo fann e§ nidjt Wunbern, trenn bem erften fatfjottfdjen

•SJliffionar, ber einem @5otte3bienft ber Samen beiwohnte, Huc, ber*

felbe wie ein „931enbwerf be§ XeufelS" erfdjien, unb baft feine ©rfjil*

berung beäfelben fein SBerf auf ben Index librorum prohibitorum

braute. Df)ue3weifelift trieleä au§ bemSamaiämuS in bie fatfyolifdje

Sirene gettmnbert, bie ja auclj 33ubbl)a felbft aU $ofapf)at = Bo-

dhisattva unter i^re ^eiligen in§ Martyrologium Romanum auf*

genommen tjat.
1
) 2Iud) bie Sage fcom s#riefterfönig 3ot)anne£ in

SIfien mag in te|ter Sinie auf ben nörblicfjen 33ubbl)i3mu£ jurücfgef)en.

S)ie $af)l ber religiöfen gefte würbe fpater nocf) t>ermet)rt, ift

aber in ben einjelnen Säubern fe^r t>erfd)ieben. Sitten gemeinfam

finb brei: ba§ Sampenfeft, urfprüngtitf) am ©übe ber fRegenjeit

abgehalten unb mit großer nädjtticfjer Illumination, sßrebigt unb

Verteilung öon SItmofen fcerbunben, ba£ geft be§ Srü^Iing^^
anfangt unb ba£ geft be§ ®eburt§tag§ SSubbfjaS. ©ie

werben in ben einjetnen bubbfjiftifdjen Säubern ju fcerfdjiebener

Bett unb in mannigfatf)er SBeife gefeiert.

@3 gibt feine Religion ber ©rbe au§ alter 3eit, bereu @te

fdf)tdf)te fdjon }e^t fo flar fcwr Singen liegt, unb bereu Duetten fo

reidjlicf) fliegen, Wie ben 33ubbf)i£mu§. Sr geigt un§, tüte au§

einer urfprünglid) feljr einfachen, fultu§lofen Seljre eine in Sormek
fram unb pfäffifd)em ©djaugeprcmge aufgefjenbe ®irdje entfielen

fonnte. S3ubb^a ift an ber Entartung, bie feine Seiire im Horben

erfahren ^at, nicfjt fd)ulb. %n ben alten bubbf)iftifd)en Sejten tritt

un3 in 93ubbl)a ein 3JJann entgegen, ber ein bequemet, üppige^

Seben eintaufcfjte gegen ein Seben öott 3Rüt)fal unb (Sntbeljrungen,

unb ber öon ber £>eimat in bie §eimatlofigfeit ging, um bie 2Ba£)r*

t)eit ju fudjen. 2Bät)renb feinet langen Sebent Ijat er nur ®ute3

gewollt unb ®ute§ getan, ©in echter ©oljn feinet 33olfe§ muft er

al£ $nber beurteilt Werben. Unb wer bie£ tut, Wirb ntcfyt 2lnftanb

nefjmen, it)n für einen ber größten unb bebeutenbften SKänner ju

erklären, bie bie 3Beltgefcf)t(^te !ennt.

1) $gl (Srnft ftui)n, SBartaam unb %oa\api). SMndjen 1894.
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2)ie Siteratur über ben 93ubbhi3mu3 ift ganj unüberfeh&ar.

®a§ gefamte bebtet be3 33ubbhi£mu§ §at bezaubert Sfibor

©übernagt, ®er 33ubbhi£mu3 nad? fetner ©ntftehung, gort^

bilbung unb Verbreitung. üölünchen 1891; 2. Auflage 1903; ein

oöüig unbrauchbare^ 33ucf). %üx heitere ©reife £)at in foa^pfter Sorm
ba^felbe öerfucht !Q.$Qadman\\

f
S)er 23ubbhi£mu3 (= 9teligton^-

gerichtliche 23otf£bücher für bie beutfdje djriftücfje ©egentoart

III. »teüje, £eft 4—5 unb 7). 3 Seile, paüt a. ©. 1905. 1906.

(Sine Überficht über ba§ ganje (bebtet gibt auch ©bo. Lehmann,
Buddha, hans lsere og dens gaerning. K0benhavn 1907. @onft

1)at ein grö^ere^ (Gebiet nur noch beijanbelt: griebricf) Qöpptn,
Sie Religion be§ 93ubbha. 2 93änbe. Berlin 1857. 1859. 2)er

2. 93anb beljanbelt bie lamatfche Hierarchie unb £Hrd)e. Soppens

geiftreid)e§ unb feffelnbe£ 33udj ift im erften S3anb je|t %toav in

Dielen (Sinjel^eiten oeraltet, aber immer noch lefen^toert unb Der*

bienftftd), im gleiten Sanbe noch unübertroffen. @tn anaftatifcher

Sfteubrucf erfcfjien Serün 1905. ®en 33ubbl)i3mu£ in gnbien in

feiner ©ntftricfümg be^anbelt Heinrich ®ern, ®er 33ubbhi§mu§

unb feine @5efc£)idE>te in Snbten. 2?om SSerfaffer autorifierte Über^

fe|ung Don ^ermann Sacobi. 2 93änbe. Seidig 1882. 1884.

Sn fürjerer Bearbeitung: Manual of Indian Buddhism. (Stras-

burg 1896 (= (Srunbrift ber inbo-arifchen ^P^ttologie unb SHter*

iumSfunbe. III. 33anb, 8. £>eft).

gür ben füblichen 33ubbf)i3mu£ toaren bon großer SSebeutung

bie auf fingtjateftfd^en SBerfen beru^enben Arbeiten fcon SR. ©pence

§arbt), Eastern Monachism. Sonbon 1850 1
), unb A Manual

of Buddhism. Sonbon 1853 x

); 2. Stuft. 1880. ©ie finb noch ^ente

bem ©pejiatforfcher unentbehrlich- 2luf (Srunb ber 5ßali^öueüen

befjanbette juerft ben 33ubblji3mu§ ttriffenfchaftlich %. SS. 3ih^
2) aöib§, Buddhism. Sonbon 1877. 9iadj ber 17. Auflage tourbe

ba§ Sud) in§ Seutf^e überfefct öon Slrthur Sßfungft, £er

1) $eibe 33üd)er tuetfeu auf bem Titelblatt aud) ba£ 3d)r 1860 auf.

miv.% 109: ^ifcfjel, Seben unb Se^re be§ S3ubbl)a. 2. SXufl- 9
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SubbfjiSnmS. Seidig, SRecIam (1899). 93ucf) berührt aud) ben

nörblid&en 93ubbl)t3mu3. 9Son 9W)t)£ 2)ctötb£ ift audfj ju nennen:

Buddhism, its History and Literature. ÜKeto 5?)orf 1896. 2lm be^

fannteften ift ba3 33ucf) Don §erutannQlbenberg, 33ubbl)a. ©ein

ßeben, feine 2et)re, feine ©emeinbe. SSerlin 1881; 5. 2luflage

(Stuttgart unb Serün 1906. $a§ 93ucf) beljanbelt nur bie ältefte

ßeit be£ 33ubblji§mu3, au^fdjlieftlid) nadj füblidjen öueHen. ©ttoa§

weiter afe Dlbenberg füt)rt bie @ef<f)itf)te be£ 33ubbl)i§mu£ ©bmunb
|>arbt), 2)er 93ubbl)i§mu§ nac§ älteren 5ßali*3Berfen bargefteüt.

SKünfter i. SB. 1890, eine fetbftänbige Quellenarbeit, ©ine ©cf)il*

berung ber 93erfönltdjfeit 33ubbl)a§, feiner gefdji(f)tlid)en ©rfd&einung

unb feiner Stellung ju ben ^eüfragen M §arbt) gegeben in bem
Keinen Shtdje: Subblja. ßeipjig 1903 (Sammlung ©öfdfjen). Sine

fatf)olifd)e Xenbenjfcfuuft ift ba§ 33ucf) öon $ofef ©aljlmattn,

»ubblja. ©in Sulturbilb be3 DftenS. Berlin 1898. ©eljr öer*

btenftlidfj ift bie Arbeit öon £enrt) ©tarfe SBarren, Buddhism
in Translations. ©ambribge, äftaff. 1896.

gür ben nörblidjen 93ubbt)i3mu£ Ijat bie 93a^n gebrochen ©ugene

33urnouf, Introduction a l'histoire du Buddhisme Indien.

$ari§ 1844; 2. Sluftage *ßari3 1876 (SKeuabbrucf). ©runblegenb

toax ferner ba3 93ud) öon SB. SBaffiljetu, ®er 93ubbl)i3mu§,

feine 2)ogmen, ®efcl)ic£)te unb ßiteratur. 1. Seit: SIHgemeine

Überfiel 2tu§ bem 9iuffifdjen überfefct. @t. Petersburg 1860.

gerner finb ju nennen: ^5. SD^itta^eff, Recherches sur le Boud-

dhisme (1887), traduction fran<jaise par M. Assier de Pom-
pignan. 5ßari§ 1894, Louis de la Vallee Poussin, Boud-

dhisme. Etudes et materiaux. ßonbon 1898, unb D. T. Suzuki,

Outlines of Mahäyäna Buddhism. London 1907. Sie Senntmä

be3 ßamaiSmuä förbern bie reicf) mit 9lbbilbungen fcerfeljenen

SBerfe bon ß. «uftine SBabbell, The Buddhism of Tibet or

Lamaism. ßonbon 1895, unb Sllbert ®rüntt>ebel, 3)?t)tl)ologie

be£ 93ubbi)i§mu£ in Sibet unb ber Mongolei. Seidig 1900.

gür ba§ aSerftcinbmS ber 5ß^itofop^ie be§ 93ubblji£mu£ finb

tt>icf)tig: SRidjarb ®arbe, S)ie Sämkhya^ljilofopfjie. ßeipjig

1894, unb Sämkhya unb Yoga. Strasburg 1896 (= ®runbrif$

ber inbo^arifdjen Philologie unb 2lltertum§funbe. III. SSanb,

4. £eft). Serner 3flr3. Jft^g 25abib3, Buddhist Manual of

Psychological Ethics. Sonbon 1900, unb äKaj SBatlefer, Sie

^Pofo^if^e^runbtagebe^ älteren 93ubbl)i§mu§. #eibelberg 1904.

Sie ©ef$ic£)te ber bubbf)iftifd)en S)ogmatif betjanbett L. de la
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Vallee Poussin, Bouddhisme, Opinions sur Fhistoire de la dog-

matique. *ßari§ 1909.

Über bubbljiftifdje Sinflüffe auf neuteftamentlidje Schriften

fcergfeidje man JRubolf © et) bei, 2)a£ Stiangelium gefu in feinen

SSerpftniffen jur 93ubb^a^@age unb Subblja-Setjre. Setpjig 1882
f

unb ®ie Subb^a^Segenbe unb ba§ Seben $efu nadj ben 6t>an*

gelien. Seidig 1884; 2. Auflage 1897; ©. 2t. t>an ben Sergl)

fcan Styfinga, gnbifc£)e ©inflüffe auf euangelifcfje ©rsaljlungen.

(Söttingen 1904; 2. 2luflage 1909; Sllbert g. (SbmunbS, Bud-

dhist and Christian Gospels. Fourth Edition. 2 Vols. Phila-

delphia 1908. 1909, unb bie ßrttil ber brüten Auflage biefeä

93udje§ t)OU Louis de la Vallee Poussin, Le bouddhisme et

les evangiles canoniques, in ber Revue biblique, Nouv. Serie.

Tome in, p. 353 ff.

3ur Kenntnis ber gcitöcr^ältniffe beachte man: 9tidjarb %iä,

S)ie fogiale (Slieberung im norböftlidjen Snbicn ju 33ubbf)a§ Seit.

Siel 1897; X. SB. 3W}ij§ SaöibS, Buddhist India. Sonbon
1903. über Asoka Priyadarsin Rubeln: SSincent 21. ©rnitf),

Asoka, the Buddhist Emperor of India. Djforb 1901 (Rulers

of India), unb ©bmunb £>arbty, Sönig Asoka. SKainj 1902
(Sßeltgefdjidjte in Sljarafterbilbern). gm allgemeinen ift

nennen: SSincent 31. ©mitf}, The Early History of India from

600 B. C. to the Muhammadan Conquest. Drjorb 1904; 2. 2luf-

läge 1908.
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Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin.

Die hellenistischen Mysterienreligionen, ihre Grundgedanken und
Wirkungen. Von B. Reitzenstein. [IV u. 222 S.] 8. 1910. Geh.
JC 4.—, geb JC 4.80

Das Buch möchte eine Ergänzung zu A. Dieterichs „Mithrasliturgie" bieten. Aus-
gehend von der Tatsache, daß Paulus die Scheidung der Menschen in Pneumatiker und
Psychiker den hellenistischen Mysterienreligionen entnommen hat, andrerseits der Beob-
achtung, daß wir die theologischen Abschnitte des XI. Buches der Metamorphosen des
Apuleius nur ins Griechische zurück zu übertragen brauchen, um die Grundbegriffe und
technischen Worte auch zahlreicher anderer Mysterien in ihrem ursprünglichen Zusammen-
hang wiederzufinden, hebt es einerseits die Grundvorstellung schärfer hervor, aus der die
dort erklärten Kulturgebräuche und Bilder hervorwachsen, andererseits schildert es die

Verinnerlichung der Mysterien von der rohen Zauberhandlung zur schriftlichen Darstellung
rein seelischer Erlebnisse. Sodann weist der Verfasser die Bedeutung des hellenistischen,
der Mysterienfrömmigkeit entlehnten Elementes neben dem jüdischen in der Theologie
des Apostels Paulus nach und zeigt an einzelnen Beispielen, was die "Wortgeschichte zum
Verständnis des Werdeganges des Apostels beitragen kann. Endlich bietet er noch
philologische Beiträge zur Beantwortung der Frage nach dem Wesen des christlichen
Gnostizimus.

Die Mysterien des Mithra. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte der

römischen Kaiserzeit. Von Franz Cuinont. Autorisierte deutsche
Übersetzung von Georg Gehrich. Mit 9 Abbildungen im Text und
auf 2 Tafeln, sowie 1 Karte. 2. Auflage. [XVI u. 176 S.] gr. 8. 1910.

Geh. JC 5.—, geb JC 5.60.

Cumonts umfassende Forschungen über den Kultus des iranischen Lichtgottes
Mithra, welcher im Gewände der antiken Mysterien seit dem Anfange unserer Zeitrechnung
auch im Abendlande zahlreiche Anhänger gewann und als mächtiger Nebenbuhler des
Christentums mit diesem um die Weltherrschaft rang, gehören nach dem Urteil ma
gebender Fachgenossen zu dem Bedeutendsten, was in jüngster Zeit auf dem Gebiete der
Religionsgeschichte des Altertums geleistet worden ist. Das vorliegende Buch faßt die
wesentlichen Ergebnisse dieser Forschungen in knapper, aber fließender Darstellung zu-
sammen, ohne den Leser durch viel gelehrtes Beiwerk zu ermüden.

Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum. Von Franz
Cuinont. Autorisierte deutsche Ausgabe von GeorgGehrich. [XXIV
u. 844 S.] gr. 8. 1910. Geh. JC 5.—, geb JC 6.—

„Das Werk eines Meisters über eine Keilte brennender Fragen zu lesen, ist immer
eine Freude. Die Freude wird dem zuteil, der sich in die vorliegende Schrift Cumonts
vertieft. . . . Bei Cumonts religionsgeschichtlicher Darstellung hat man das angenehme
Bewußtsein, eine Stoffauswahl zu erhalten, die nicht im Dienste einer bestimmten religions-
geschichtlichen Gesamtanschauung steht. Gerade darum ist Cumont ein guter Wegweiser
für den, der das Verhältnis des Urchristentums zu seiner religiösen Umwelt verstehen
will. . . . Cumonts Werk liefert zur geschichtlichen Erklärung des Neuen Testamentes
Beiträge. Es kann deshalb den Theologen warm empfohlen werden."

(Theolog. Literaturblatt.)

Jesns im Urteil der Jahrhunderte. Die bedeutendsten Auffassungen
Jesu in Theologie, Philosophie, Literatur und Kunst bis zur Gegenwart.
Herausgegeben von Lic. theol. Gustav Pfannmüller. Mit Buchschmuck
und 15 Kunstbeilagen. [VI u. 578 S.] gr. 8. 1908. Geb. . JC 5.—

„Es ist ein ganz eigenartiger Genuß, dieses Buch zu durchblättern und die mannig-
fachen Formen und Farben zu bewundern, in denen sich die Person Jesu bis heute dar-
gestellt hat, von denen an, die es wagen, Jesu religiösen und sittlichen Charakter zu
verdächtigen, bis zu denen, die ihn im Überschwang der Begeisterung an Gottes Stelle
setzen. Ich empfehle Theologen wie Laien das Buch warm zu fleißigem Gebrauch."

(Zeitschrift für Missionskimde und Religionswissenschaft.)



Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin.

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG

Die orientalischen Religionen. (Teil I, Abt. 3, I.) [VII u. 267 S.)

Lex.-8. 1906. Geh. JC 7.—, geh „0 9.—
Inhalt: Die Anfänge der Keligion und die Religion der primitiven Völker: Ed.

Lehmann. — Die ägyptische Religion: A. Erman. — Die asiatischen Religionen:
Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. — Die indische Religion : H. Oldenberg. —
Die iranische Religion: H. Oldenberg. — Die Religion des Islams: J. Goldziher. — Der
Lamaismus: A. Grünwedel. — Die Religionen der Chinesen: J. J. M. de Groot. — Die
Religionen der Japaner, a) Der Shintoismus : K. Florenz, b) Der Buddhismus : H. Haas.

„. . . Diese Darstellungen der orientalischen Religionen sind ein kostbares Rüstzeug für

jeden Gebildeten, der an dieser religiösen Bewegung im Geistesleben der modernen Kultur-
menschheit teilnimmt. Sie lehren ihn, seine eigene Religion aufzufassen als etwas all-

mählich Gewordenes innerhalb der Gesamtentwicklung des menschlichen Geistes, sie zeigen
ihm, was daran menschlich und wandelbar, was göttlich und ewig ist, und so bewahren
sie ihn vor jener finsteren Unduldsamkeit, die zuletzt immer auf Unwissenheit oder dem
Bewußtsein eigener Schwäche beruht." (Kölnische Zeitung'.)

Die orientalischen Literaturen. (Teil I, Abt. 7.) [IX u. 419 S
]

Lex.-8. 1906. Geh. JC. 10.—, geh JC. 12.—
Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker:

E. Schmidt. — Die ägyptische Literatur: A. Erman. — Die babylonisch-assyrische Literatur:
C. Bezold. — Die israelitische Literatur: DI. Gunkel. — Die aramäische Literatur: Th.
Nöldeke. — Die äthiopische Literatur: Th. Nöldeke. — Die arabische Literatur: M. J.

de Goeje. — Die indische Literatur: R. Pischel. — Die altpersische Literatur : K. Geldner.
Die mittelpersische Literatur: P. Horn. — Die neupersische Literatur: P. Horn. — Die
türkische Literatur: P. Horn. — Die armenische Literatur: F. N. Finck. — Die georgische
Literatur: F. N. Finck. — Die chinesische Literatur: W. Grube. — Die japanische Lite-

ratur : K. Florenz.

„Vor allem interessieren die Kapitel über die Ägypter, die Babylonier und die Bibel,

das alte Persien und Indien, zuletzt die über China und Japan. Immer deutlicher zeigt

es sich, daß wir uns die alten Völker in regstem Wechselverkehr zu denken haben. Ein
günstiges Schicksal hat uns die Bibel gegeben, in der wir den Niederschlag der mannig-
fachen Strömungen des alten Orients erblicken dürfen. Hier finden wir die babylonischen
Mythen von der Weltschöpfung, von Paradies und Sintflut, die babylonischen Psalmen,
die ägyptische Prophetie, Gnomik und Weltschmerzdichtung, hier — im Neuen Testament
— Parsismus und buddhistisch-brahmanische Legende (Krischna-Jesus), alles in einer ge-

wissen Umgestaltung und in Verschmelzung mit Originalem, das nun erst klar ersicht-

lich ist." (Das literarische Echo.)

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (Teil I, Abt. 5.) [VIII u.

572 S.] Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.—, geh JC 14.—
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primi-

tiven Völker: W. Wundt. I. Die indische Philosophie: H. Oldenberg. II. Die islamische
und die jüdische Philosophie: J. Goldziher. III. Die chinesische Philosophie: W. Grube.
I V. Die japanische Philosophie: T. Inouye. V. Die europäische Philosophie des Altertums:
H. v. Arnim. VI. Die europäische Philosophie des Mittelalters: C. Bäumker. VII. Die
neuere Philosophie: W. Windelband.

„Wer sich einen Überblick über die Gesamtgeschichte der Philosophie im Morgen-
und Abendland von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart verschaffen will, kann jetzt

kaum zu einem besseren Buch greifen als zu der 'Allgemeinen Geschichte der Philosophie'.
Kino Reihe namhafter Gelehrter hat sich zu gemeinsamer Arbeit vereinigt, und so ist das
(ranze eine unerschöpfliche Quelle gediegenster Belehrung und reichster Anregung ge-

worden." (Berliner T<;gebl»tt.)



Hus jNfatur und 6eifteswelt*
Sammlung nriffenfdjaftlid) *gemetnDerjtän6Itd)er

Darftellungen aus allen (Bebieten öes tOiffens.

3eber Banö ift in ftd) abgefdjloffen unb ein3eln fäuflid}.

Jeder Banö gel}. ttt. 1.— , in £etntx>anö geb. TIT. 1*25.

itberftdjt nad) tötffenfdjaften georönet.

HUgememes Btl6uttgstt»efett. (Erstehung u. Uttterridjt.

Das 6ewtf^e BU6un$stt>efen in fetner gefd)id)tli<f)en (Enturicflung. Don
toeil. Prof. Dr. $rteörid) paulfen. 2. Huflage. IHit einem (Meittoort

üon Prof. Dr. ID. Ittünd} unö einem Btlönis paulfens. (Bö. 100.)

(Eine unparieiifäie Darftellung 6er (Entmitflungsgefäjidite öes öeutfä)en Btlömtgstoefens nafy
feinen ^auptrtäjtltnten, 3tigleiä} ein Spiegelbild öeutfäjer KulturentttHdlung.

©er £eip3tger Stufcent con 1409—1909. Don Dr. IDüfjelm BruäV
miilier. IHit 25 Hbbilöungen. (Bö. 273.)

(Eine 3ufammenfaffenöe Kultur» unö Sittengefd)tä}te öes £etp3iger Stuöenten.

allgemeine päfcagogif. Don Prof. Dr. Gl). Siegler. 3.Hufl. (Bö. 33.)

Befyanöelt öas mit öer großen fo3ialen $rage unferer 3eit in fo engem 3ufammenf)ang ftefjenöe

Problem öer Dolfser3iel)ung in prafttfcfyer, felbftänöigcr tDcifc unö in fittltä>fo3ialem ©eifte.

«Experimentelle päfcagogtf mit befonöerer Kücffiä}t auf öie <Er3iel)ung

öurd) öie Hat Don Dr. ID. H. £at>. Xffit 2 Hbbilöungen. (Bö. 224.)
Beljanöelt <5eä}fid)te, Aufgaben, tDefen unö Beöeutung öer experimentellen päöagogtf unö
tfyrer 5orf(f>ungsmetl}OÖe.

nto5erne^r3iel)ungin^ausu.$d)ule. Don3oljannes
,

<Eetr>$. (Bö. 159.)
3eiämet fdjarf öie Säjattenfeiten öer moöernen (Erstellung unö 3eigt mittel unö IDege für eine

allfettige Dur^öringung öes <Er3teljungsproblem$.

Die fjöfyere tttäfcdienftfjule in Deutfcfjlanö. Don (Dberleljrerin Iftarie

irtartin. (Bö. 65.)

Bietet aus berufenfter 5eber eine Darftellung öer Siele, öer fyiftorifcfjen (Enttoi<flung r öer
heutigen (Beftalt unö öer Sufunftsaufgaben öer Ijöljeren mäödjenföiulen.

Dom l|ilfsfd*ultöefen. Don Heftor Dr. B. IKaennel. (Bö. 73.)

(Mbt in fur3en 3ügen eine Gtjeorie unö Profis öer r}ilfsfd)ulpäöagogif nad} iljrem gegen*
töärtigen Stanö unö 3ugleiä} Riäjtlinien für iljre fünftige (Enttoidlung.

Das fceutfdje Sortbilfcungsfdjultoefen. Don Direktor Dr. 5rieört<fj

Shilling. (Bö. 256.)

ZDüröigt öie gegenwärtige Husgeftaltung öes gefamten (ctnfdiltcfelidj öes gewerblichen unö !auf=

männifd)en) 5ortbilöungsfd)ult£>efens unö 3eidmet Richtlinien für einen fonfequenteu IDeiteibau.

Die Knabenljanfcarbeit in öer heutigen <Er3iel)ung. Don $eminar=Dir.
Dr. H. p ab ft. mit 21 Hbbilöungen unö 1 IXiteibtlö. (Bö. 140.)
ßnbt einen Überbltcf über öie @efä}id}te öes Knabenl)anöarbeitsunterri<!)ts, unterfud)t feine

Stellung im £id)te öer moöernen päöagogifäjen Strömungen fonrie feineu tUert als (Erstehung s=
mittel unö erörtert foöann öie Hrt öes Betriebes in öen oerfäjteöenen Spulen unö £änöern.

<5ef^id)te fces fceutfcfyen Stf$ultttefens. Don (Dberrealfdjutöireftot

Dr. Karl Knabe. (Bö. 85.)
(Eine überfidjtlidje Darftellung öer (EntrDidlungsgefäjidjte öes beutfdjen Söjultoefens oon feinen

Anfängen an bis 3um nationalen Humanismus öer ©egentoart.



aus ttatur unb <5ei{testoeIt.

3eber Banö geheftet Itt. 1.—, in £dntoanö gebunben ITC. 1.25.

Das fceutfcfye Unterrichts*»efen fcer <5egem*>art. Don (Dberreak

fdjulbireftor Dr. Karl Knabe. (Bö. 299.)
Bietet einen anregenöen Überbiiä über öas (Bejamtgebiet öes gegenroärtigett beutfetjen Unter*
nditsroefcus.

Das moderne DoKsbtlbungstöefen. Büdjer* unb £efel}allen, Volts*

t)od)fd)ulen unb oerroanbte Bilbungseinricfytungen in ben tDtd)ttgften Kultur=
länbern in U)ret (Enttöidlung feil ber mitte bes neunjetjnten 3af)ti)unberts.

Don StaötbibHotr)efar Dr. (bottiieb Sri^. mit 14 Hbbilbungen. (Bb.266.)

(Bibt einen siiiammcnfanenöen ÜberbltcE über öas für öcn fluffäroung öes geifiigen Cebens
öer moöcrnen Kuliuroölfer |o roiä}tige Dotfsbilöungsroefen.

Säjttlfätnpfe 6er (Begenwavt. Von 3of)annes Getos. (Bb. III.)
Stellt öie Probleme bar, um bie es fid) bei öer Reorganifation öer Dolfsjä}uien tyanöett, öeren
Stellung 3U Staat unö Kirdje, flbfyängigfeit oom 3eitgeift unö tPidjttgfcit für öie rjeraus*
geftaltuug einer ooltsfreunölidien (Befamtfultur jdjarf beleud)tet roeröen.

©eut?cf|es Hingen na&i Kraft unb Scfjönfyeit. Hus ben Iiterartfd|en

Seugnijfen eines 3^t!)unberts gefammelt. Von Gurnmfpeftor KarlHXöIler.
3n 2 Bänben.
Banö I: Von Stiller bis £ange. (Bö. 188.) Banö II: 3n Dorbereitung.

(Eine fetnftmüge Kuslefe r»on £*usfprüd]en unö Huffäfcen unferer fü^renöen ©eifter über eine
allfettig b

{
armonijd}e HusMIÖung oon £eib unö Seele.

Sd}uU|t|glene. Von Prof. Dr. £eo Burgerftein. 2. Huflage, mit

(Ein alle in Betraft tommenben fragen gleichmäßig berüctftdiitgenöes ©efamibilö öer moöerncit
Sdmn?!}gierte.

3ugen6sSürfcrge. Don TDaifenfyaussDireftor Dr. 3ofyannes peterfett.

2 Bänöe. (Bb. 161. 162.)

Banö I : Die öffentliche $ürforge für öie tyttfsbebürftige Jugenö. (Bö. 161.)

Banö II : Die öffentlidje 5ürforge für öie fttttid) gefä'fjröete unö öie geroerblidj tätige 3ugenö.
(Bö. 162.)

Bdjnnöelt öas gefamte öffentliche 5ür[orgeroe[eit, öeffen Dor3Üge unö tftängel forote öie UTögüäV
fett öer Keform.

©ie amerifamfäje Untoerfitat. DonPh. D. (EbtoarbDelasanperrt).

Sdiilbert öie (Enttötdlung öes gelebrten Unterrichts in tloröamertfa, belehrt über öas öortige

innere unö aufcere afaöemifcf}e £eben unö bietet tnterejjante t)erglet^e 3toifä}en beutfcEiem unö
amerttantfd^em r]od|fd)ulroe[en.

t£ec^nt?dje f|o^fd|uIen in Horbamerifa. Don Prof. Siegmunb ITtüIIer.

XlXit 3al)lreid)en Hbbilbungen, Karte unb £ageplan. (Bb. 190.)

SdjUöert, oon lehrreichen abbilöungen unterftü^t, öie (Einrichtungen unö öen Unterrtdjtsbetrieb

öer amertfanijchert technifcb.en Eioqfcrjulen in itjrer (Eigenart.

Ootfsf$ufe unb £<tfyxethilbun® ber Dereinigten Staaten in il)ren

$W>ortretenöett oügen. Don Dtreftor Dr. $xan$ Kümpers, mit 49 Hb«

6ttbuns€it (Bb. 150.)

Switbert atttätauüch öas amerifemifät Sd)uIroefen oom Kinöergarten bis 3ur tjoeftfehuie, überall

öas tDefentltcf}« öer amerifau ifdjen <£r3ief)Urtgsroctfe (öie ftete (Eräiefjung 3um Ceben, öas IDecfen

öes Beiütigungsiriebcs, öas r}iiiörängen auf prarttjehe üerroertung ujro.) Jjeroorljebeuö.

Pejtalojsf, Sein £eben unb feine 3been. Don Prof. Dr. Paul tlatorp.

iTTtt einem Bilbuis unb einem Brieffafftmile. (Bb. 250.)

Sud]t öurd) jt}jiemaiifd)e Dar[teIIung öer prin3ipien PejtaIo33is unö il)rer Durdiffif^rung eine

oon \dn<x 3ettlid)e« Beöingtf^eit losgeiöfte tPüröigung öes päöagogen ansubarjnen.

33 Spuren. (Bb. 96.)

mit 22 Hbbilbungen. (Bb. 206.)
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ftus ttatut unb <5eifiestoeIt.

3eber Banb geheftet ITT. 1.—, in £einroanb gebunben HT, 1.25.

SJerfcarts £efj*en unfc £efcerc. Don paftor ®. Stftget. Utit einem

Bilbniffe tjerbarts. (Bö. 164.)

Suajt burd} liebeoolle Darstellung oon Ijerbarts tDerben unb £eljre feine öuräj eigenartige

Terminologie unb Debutttonstoeife fdjtoer uerjtanöU^e pfjüofopljie unö päbagogtf weiteren

Kreifen 3ugängiid} 3" machen.

Sriefcrid) $rö&el. Sein £eben unb fein XDirfen. Don Hbele »on
Portugal!, mit 5 tafeln. „ (Bö. 82.)

£efyrt öie grunMegenoen (5e5an!en öer ITCetljoöe 5röbels fennen unb gibt einen Überblt<f feinet

t»id)tigften Sdjriften mit Betonung aller jener Kernausfprüdje, öie treuen unö oft railofen

Rtüttern als IDegtoeifer in Busübung ifjres Ijeljrfien unö fyeüigften Berufes öienen fönnen.

Qiet3U fierje ferner:

©aupp, Pjqc^ologte öes Kindes S. 6. fjenfel, Rouffeau S. 5. Sander, Die £eibes*

übutiQ^n S. 18.

KeligtottstDtffcnfdjaft.

£eben unfc £efire 6es BufcM|a. Don Prof. Dr. Ri^arb piftfjeL

mit 1 (Cafd. (Bb. 109.)

(Bibt eine toijfcnfä)aftltdi begrünbete, öurdnaus obfefttoe Darftellung öes £ebens bes Buböl)a,

feiner Stellung 3u Staat unö Kträje, feiner £el)rtöetfe unö £efyre fotoie öer weiteren (Entundlung

öes Buböfyismus.

BTilftifim cjetbentumunb dfjriftentum. Don Dr. €ötun£e!}mann. (Bb. 217.)

Derfolgt öie (Erfäjemungen öer Ittqftif oon öer nieörigften Stufe öuräj öie orientalifäjen

Religionen bis 3U öen mijftifdjen Phänomenen in öen äjriftüäien Kirnen aller Seiten.

paSäfiitta unb feine <2>efd}tä)te. Don Prof. Dr. rjermann Sreiijerr von
Soben. 2. aufläge, mit 2 Karten, I plan von 3erufalem unb 6 anfielen
bes ^eiligen £anbes. (Bb. 6.)

(Ein Bilö, niä\t nur bes £anöes felbft, fonöern aud) alles öeffen, roas aus ifym l)err>or= ober

über es Eingegangen ift im taufe öer 3a$rlmnöerte, in öeren Derlauf öie Patriardjen 3fraels

unö öie Kreu3fafyrer, Daoiö unb (Hjdftus, öie alten Hffqrer unb bie Sparen tnoljammeös
cinanber ablöften.

Paläftina unb feine Kultur tu fünf 3^^ttaufenben. Had} ben neueften

Ausgrabungen unb Satzungen. Don (Brjmnafiatoberlerjrer Dr. peter
€l)omfen. mit 36 Beübungen. (Bb. 260.)
Xt>iXIf

inbem es bie nndjtigften bis in bas 4. 3a*)rtaufenb oor (Efyrtfti 3urü<frei<f)enben (Ergeb*

ntffe öer neueften Husgrabungen in paläftina 3um erften UTale gemetnoerftäublid) barftellt,

jugleidj ein Sütjrer fein 3U neuem unb tieferem (Einbringen in öie gefdjidjtlicJien törunölagen
unferer Religion.

Bie <BtMitdaü$e btt ifvaeliiif^en Kellgionsgef^ldftie, Don Prof.
Dr. Sriebriö] <5tefebrecf)t. 2. aufläge. (Bb. 52.)
Säjilbert, toie 3fraels Religion entfielt, tote fie bie nationale Srfjale fpreugt, um in ben
Propheten öie Hnfä^e einer Ittenfä^eitsreligion aus^uhilben, unö crie aud^ öiefe neue Religion

fidj oerpuppt in bie formen eines priefterftaats.

Die C5letdjmffe Jefu. ougletd) Hnleitung 3U einem quellenmäßigen
Derftänbnis ber ftmngelien. Don Lic. Prof. Dr. fjeinrtd) IDe in el.

2. aufläge. (Bb. 46.)
Will gegenüber ?trä)Iid}er unb md}ifir<fjli<f)er Hllegorifierung öer ©leidjmffe 3efu mit iljrer

rt^itgen, tDöriüdjen auffaffung Mannt machen unö cerbinöet bamit eine (Einführung in öie
flrbeit öer mobernen t!l)eoIogie.

tOar>rfjeit unb Dic^tuttö im Seben Jefn. Don Pfarrer D. paul
met)U)orn. (Bb. 137.)
Will 3etgen, teas Don öem im Heuen Geftameni uns überlieferten £eben 3efu als gefdjia^tUdl
beglaubigter Satbeftanb feft3uT)aIten unb xcas als Sage ober Diätfung 3U betrauten ift.
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aus ttatuv unb <5eiffesu>elt.

3eöer Banö geheftet m. 1.— , in Zeinvoanb gebunöen ITT. 1.25.

3e?us unb feine Seitgenofjen. <5efcf)td)tlid)es unö (Erbautes. Don
paftor dar! Bont)off. (Bö. 89.)
Sud\t öer gat^cn 5üIIe unö (Eigenart öer perfönltäjfett 3efu gerecht 3U roeröen, tnöem es tfyn

tu feinem Derfefyr mit öen ifjn umgebenöen tttenfctjengeftalten, Dolfs» unö Parteigruppen 3U
oerftefyen }ud)t.

©er tle^t 5es Heuen tEeftamentes nad) feiner gef^i^tlt^en
Gntmiälung. Don Du>.*pfarrer Huguft pott. Iffit 8 TEafeln. (Bö. 134.)
U?iII öie 5rage: „3ft öer urfprünglidje tEejt öcs Reuen Gefiamcntes überhaupt nod} ljer3Us

ftellen?" öurd) eine Darftellung feiner (Enttmcflung oon öer erften fdiriftli^en Sinterung bis
3um Ijeuttgen „berichtigten" £e£t beantworten.

<Xfjri?tentum unb tDettgefd^idjte. Don Prof. Dr. K. Seil. 2 Bänöc.
(B5. 297. 298.)

3eigtöurd) eingel)enbe (Tfjaraftertfierung öer fd)öpferifd)en perfönltdireiten öte tDedifelbcstefjungeH
3toifd)en Kulturentanulung unö dljrtftentum auf.

Hus 5er tDerfceseit 6es <£f|ri}tentums. Stuöien unb (E^arafteriftifett.

Von Prof. Dr. 3of)annes ©effefen. 2. aufläge. (Bö. 54.)
(Ein Bilö öer otelfeitigen, fultur* unö reltgiottsgefcl)tctjtltdien Bcötngtf)ettett, unter öenen öte
H>eröe3eit öes (Tfjrtftentums fteljt.

Der Hpoftel Paulus unb fein tOerl, Von Prof. Dr. (Hb erwarb
üifdjer. (Bö. 309.)
3eigt öurd) eingeljenöe Darftellung r>on £eben unö £etjre öte perfönltdjfeit öes Hpoftels in

tfyrer jcttltdjeu Beöingtfyett unö in iljrer bletbenöen roeltgefä}td}tltdien Beöeutung.

£ut^er im £icf)te öer neueren 5orfd)ung. (Ein fritifd)er Beriet. Don Prof.

Dr.Qciitridj Boeljmer. 2.Huftage. mit 2 Bilöntffen £utfjer$. (Bö. 113.)

G>ibt auf fulturgef(ü)ict|tlid)em fjtntergrunöe eine unpartetifd)e, Sclnoädjen unö Stärfen gletä>

mäßig btUv.&iUnbt Darfteilung oon Cutters £eben unö tPirfen.

3o^ann Gabun. Don Pfarrer Dr. <5. So öeur. mit 1 Bitönis. (Bö. 247.)

Sudjt öurd) eingeljenöe Darftellung öes £ebens unö HHrfcns foroie öer perfönltcbMt öes (Denfer

Reformators, foroie öer RHrftmgen, roelö)e oon tlmt ausgingen, Perftänönts für feine ©rö&e
imö bleibenbe Beöeutung 3U roeebn.

®ie ^efuiien. (Eine fjiftorifdje Sfisse. Don prof.Dr.Qetnrid) Boe^mer.
2. t>ermerjrie Auflage. (B&- 49.)

(Ein Büchlein nicM für oöer gegen, fonöern über öte 3efutten, alfo öer Perfud* einer

geregten XDüröigung öes Dielgenannten (Dröens naöj feiner bleibenöen gefd)i^tltd)en Be*

öeutung.

Wtt rel!§te?en Strömungen 5er (Begmwavt* Von Superintendent

D. Huguft fjeinrxrf) Braafd). 2. Huflage. (Bö. 66.)

Will öurd} eine gro^ügtge ^iftoriftfie Überfielt über öas an Richtungen unö Problemen fo

reiche retigtöfe £eben öer ©egenroart öen innerlichen unö r^ödiften £ebensroerten gegenüber

einen eigenen Sianbpunft finöen Reifen.

©ie Stellung 5er Beligion im ffieiftesleben. Don Lic. Dr. pau!
KaltDcit. (Bö. 225.)

tPtll öas Derljältms öer Reltqton 311 öem übrigen (Setftesleben, msbefonöere 3U H)tffenfd)aft,

SittKd|feit unö Kunft flarlegcn, tnöem es öte beöeutfamften anfdjauungen öaruber erörtert.

Religion unb Haturtöiffenf^aft in Kampf unö Srteöen. (Ein qt^id\U

Iid)er Kficfbtid. Don Dr. Huguft Pfannfudjc. (Bö. 141.)

Will öurd} gefditdiiüdje Darftellung öer Bestellungen betöer (Bebtete eine norurteilsfrcte Be^

urteilung öes Ijetö umftrtttenen Problems ermöglichen.

^ier3U fie^e ferner:

t>on ttegeleln, ©ermantfd)c IUi}tb,ologie S. 10.

EOadiUer, Die Blütezeit öer gried}tfd}en Kunft im Spiegel öer Relieffarfopljage S. 8,



3eöer Banö geheftet ttt. 1.—
, in £einroanö gebunben DT. 1.25.

p^üofopfyte unö Pfocfyologie.

Sittfillitunö itt Me p^Hofopfjte. Don Prof. Dr.HaoulKtd}ter. 2. £ufl.

(Bö. 155.)

Bietet eine cmfcfjaufi($e. sugleich «riffenfchaftltch = grünöiiche Darftellung öer pljilcfop^ifdicn

Hauptprobleme unö öer Richtungen ihrer £öfung, insbesondere öes (Erfenntnisproblems, unö
nimmt öabei, nach einer oorhertgen Hbgren3ung öes (Bebietes öer Philofophie unö Befttmmung
ihrer Hufgabe, 311 öeu Stanöpunften öes tttatertaltsmus, Spiritualismus, tEijeismus unö pan=
t^eismus Stellung, um 3um Schluffe öie fragen öer Ittoral» unö Reiigionspbilofoptjie 3U beleuchten.

Die p^tlofop^ie. (Einführung in öie tOiffenfdjaft, irjr tDefen unb ifjre

Probleme. Don Kealfdfyulöireftor Jjans Etgert. (Bö. 186.)

tUill öie Stellung öer Phüofophie im (Beiftesleben öer (Begenmart beleuchten, ihren IPert als

tDeltanfcfjauung jicber ftellen, ihre (Brunöprob lerne unö öeren £öfungsoer|uche charaftertjieren

unö in öie phüofophtfche Literatur einführen.

$üf}tenfce ©enfer, @efd|td|tltd)e (Einleitung in öie Prjitofopljie. Don
Prof. Dr. 3onas Cof)n. mit 6 Bilöniffen. (Bö. 176.)

tPill öurdj (Berichte in öie Philofophie einführen, inöem es uon fechs großen Denfem, Sofrates

unö piaton, Descartes unö Spino3a, Kant unö $icf)te öas für öie Philosophie öauernö Be=
öeutenöe fyeraus3uarbeiten fuöjt aus öer Über3eugung, öafj aus öer Kenntnis öer perföniicft/

feiten am bejten öas Derftänönis für ihre (Beöanfen 311 gewinnen ift.

Die tDeltanfcJiaiiun^en öer großen prjüofopfjen öer Iteuseit. Don roeit.

Prof. Dr. Cuöroig Buffe. 4. Huflage, herausgegeben rjon Prof. Dr. H.

Salcfenberg. (Bö. 56.)
(Eine fich auf öie Darstellung öer großen flaffifchen Sqfteme befchränfenöe, aber öeren be=

I}errfd|enöe unö charaftertftifche (Brunögeöanfen herausarbeitenöe unö jo ein flares (Befamtbilö

öer in ihm enthaltenen ZPeitanfchauungen enttoerfenöe (Einführung in öie neuere Philofopbie.

Die philofophie öer (Begenroart in Deuifdjlanö. (Eine (E^arafteriftif irjrer

tjauptridjtungen. Don Prof. Dr. ©sroalö KiÜpe. 4. Hufläge. (Bö. 41.)
Schilöert öie oier r^auptrichtungen öer moöernen öeutfchen Philosophie: öen pofittoismus,
HTatertalismus, Haturalismus unö 3öealismus unter eingehender tDürötgung öer beöeutenöften
Vertreter öer üerfchieöcnen Richtungen.

Bouffeau. Don Prof. Dr. Paul fjenfel. Mit 1 Bitöuiffe. (Bö. 180.)
Stellt Rouffeau als Dorläufer öes öcutfeben 3öealismus, feine £ebensarbeit als unumgängliche
Dorausfe^uug für ©oethe, Schüler, rjeröerj Kant, Sichte öar.

Immanuel Kant. Darftellung unö XDüröigung. Don Prof. Dr. 0sroatö
Külpe. 2. Huflage. Hut einem Bilöniffe Kants. (Bö. 146.)

(Eine (Einführung in öas üerftänöuis Kants unö eine XDüröigung feiner Philofophie in ibrer
unvergleichlichen unö fchier unerschöpflichen Kraft öer Hnregung, ruie feiner perfönltdifeit in
ihrer echten in \i§ gefcbloftenen (Eigenart.

S^opettljauer. Seine Perfönlicrjfeit, feine £erjre, feine Beöeutung. Sed)S
Dorträge t>on Kealfdjutöireftor t)ans Ridiert. 2. Huflage. Xlui öemBUönis
Schopenhauers. (Bö. 81.)
(Bibt, in öas IPeröen öiefes großen öeutfehen Phiiofophen unö Schriftstellers mit feinen ae--chicht=

liehen Beötngungen unö Xlachroirfungen einführenö, einen 3ufammenfajfenöen Überblick über
öas (5an3e feines Suterns.

Qerbert Spencer. Don Dr. Karl Scrjroarse. Htit Bilönis. (Bö. 245.)
(Bibt eine fiar gefa&tc Darstellung öes £ebens unö öes auf öem (Enttoicfluugsgeöaufen auf«
gebauten Suterns Herbert Spencers nach [einen oerfchieöenen Seiten, nämlich pljilofop^tfdje
Orunölegung, Biologie, Pfqchologie, Sosiologie unö <StI)if.
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£tus tlatnt unb <5eiftest»elt.

3eber Banb geheftet ITC. 1.—, in £etntDanb gcbunben ITT. 1.25.

Das tDeliprobXem von pofttiDifttfäem StanbpuntU aus. Don Prof.
Dr. 3ofef pefcolbt. (B5. 133.)
Sud)t bte ©cfdjtcqte bes IZa&bentens über bie ÜMt als eine finnoollc ©cjd|id}ie dou 3rrtümern
pfpd)Ologt|cf) üerjtanblid) 311 Timmen im Dienjte ber t>on Sdjuppe, ITTadj imö Hocnarius »er*
tretenoi flnfdjauuug, baft es feine IDelt an \iä), fonbern nur eine IDelt für uns gibt.

Hufgaben unb 3telc bes menfäenlebens. Don Dr. 3. Uno Ib.

3. Huflage. (Bb. 12.)

Stellt ft<f) in ben Dienft einer nationalen €r3ieTjung, inbem es 3ur»erfiä)tliä} unb befonnen eine

von fonfeffionellen Sd\raufen unabhängige, tDiffenfd)aftUcf} faltbare £ebensanfd|auung unb
£ebcnsorbr:ung begründet unb entrtndelt.

Sütlidje £ebcnsan}c!iammgen ber töegentoart. Don Prof. Dr. Otto
Kirn. (Bb. 177.)
Übt rerftänbnisoolle Kritif an 6en £ebensanfäiauungen bes ITaturalismus, bes Utili»
tarismus, bes (Eooluttonlsmus, an ber äftfyetif djen £ebensauf f af f ung, um bann
für bas überlegene Red)t bes fittlicfjen 3bealismus ein3utreten, inbem es beffen folge»

rtdjttge Durdifüljrung in ber djriftlidjen ZDeltanfdjauung aufroeift.

Die UTedjantl bes G>ei|te§Ieben§. Von Prof. Dr. XTCar. Derroom.
2. Hufläge, mit 18 £iguren. (Bb. 200.)

Switbert Dom moniftifdjen Stanbpunft aus bie mobernen Hnfd^auungen über bie pljnjtologifdien

(Brunblagen ber (Be^irnoorgänge.

fjtjpnotismus unb Suggefiion. Don Dr. (Ernft Grömner. (Bb. 199.)

Bietet eine rein fad)lid)e Darfteilung ber Cefyre oon J^pnorismus unb Suggeftion unb 3etgt

beren (Einfluß auf bie rotdjtigften Kultuvgebiete.

pft^oXogie bes Hintes. Don prof. Dr. Hob. ©aupp. Ittit 18 Hb*
Ulbungm. (Bb. 213.)
Beljanbelt bte toicftttgften Kapitel aus ber Kinberpfpdjologie unter Betonung ber Bebeutung
bes pfnd}ologtjd)en öerfuebs für bie (Erfenntms ber (Eigenart geiftiger <Tättg!eit wie ber inbi«

oibuelten Derfdjiebenljeiten im Kinbesalter.

Die p?t)ö|oIo§ie bes Vevbtediets. Don Dr. Paul pollttj, Strafe

anftaltsbirettor. tritt 5 Diagrammen. (Bb. 248.)
(5ibt eine umfaffenbe Überfielt unb pft)d)ologifd)e Hnaltjfe bes tferbredjens als probuft f03ialer

unb tDirtfdjaftlidier X)crr)ältmffc, befefter geiftiger Hnlage roieperfönItd}er, ©erbredjerifd}er^enben3.

Die Seele bes OTenf^en. Don Prof. Dr. 3ofj. Kefjmf e. 3. Hufl. (Bb. 36.)

(Bibt allgemeinDerftänblid} eine eingeljenbe toinenfdiaftlidie flnttoort auf bie ©runbfrage:
„Was ift bte Seele?"

^ier3U fterje ferner:
£el)mann, ITtrjfttf in fjeibentum unb (Tijriftentum $. 3. pi?dielf Ceben unb £ef>re bes
Buöbfja S. 3. Slügel, fjerbarts £efjre unb Ceben S. 3. pfannftudje, Ilaturtöijfenjdjaft

unb Religion in Kampf unb $xiebin S. 4. t>oU)e$r, Bau unb Ceben ber büb^nUn Kunft $. 8.

tltu&le, <5efä)id^te ber fo3ialifttfdjen 3öeen im 19. 3aljr^unbert S. 14.

Oteratur unb Spraye.
Die Sprad^ftämme be$ (Erbfretfes. Don Prof. Dr. 5ran3 ttifolaus
Sind, (Bb. 267.)

<5ibt einen auf ben Refultoten moberner Spradjforfdjung aufgebauten, umfaffenben ÜberbltdE

über bie Spradjftämme bes (Erbfreijes^ tfjre Der3tDetgungen in (Ein3eljpraä)en fouue über beren

gegenfeittge 3ujammenf}änge.

Die Qauptüjpen bes men^lidten Spvaüfiaues. Von Prof. Dr.

5ran3 Hifolaus Sind. (Bb. 268.)

IDill burd) (Ertlärung je eines djarafteriftifd^en Gejtes aus adjt tjauptfpradjttjpen einen tttt*

mittelbaren (Einblid in bie ©efetje ber men|d)lidien Sprad^bilbung geben.



ftus ttatnv unb <5eiftestt>ett.

Jeöer Banö geheftet ITt. 1.—; in Ceinroanö qthunbtn m. 1.25.

Sdjrtfts un6 Bucf*«>efen in alter unö neuer Seit. Don Prof. Dr.

0). töeife. 2. Huflage. mit 37 Hbbtlbungen. (B6. 4.)

Derfolgt Säjrift*, Brief» unö 3ettungstoefen, Budjfjanöel unö Bibliotfyefen von öcn Bibliotfjefen

öer Babtjlonier unö öen Settungen im alten Rom bis 3U öer großartigen (Entmidlung öes
Sd}rift= unö Budjmefens feit (Erfinöung öer Budjöru^eriunft.

tOie ein Bttd* entfielt. Don prof. ftrtljur tD. Unger. 2. Auflage,

mit 7 tEafeln unö 26 Hbbtlbungen. (Bö. 175.)
Sdjtlöert in einer öurdj Hbbilöungen unö Papier» unö 3IIuftrationsproben unterHütjteu Dar*
ftellung (5e|cf}td)te, r]erftellung unö öertrieb öes Buäjes unter eingebender Befjanölung fämtltä}er
bud)getoerblidjer tEedmtfen.

(Entftefitmg tmb (BntwidXuttQ uttfeter VXuitcv\pva^e» Don Prof.
Dr. tDilt)elm Urjl. mit öielen Hbbilbungen unö 1 Karte. (Bö. 84.)

(Eine Sufammenfaffung öer (Ergebniffe öer fpradjlicfctDiffettfdjaftUdi IautpI)r}|ioIogifd)en toie öer
p^UoIogijd)=germaniftijd}en 5orfd}ung, &fc Urfprung unö Organ, Bau unö Bilöung, anöererfeiis

die ijauprtperioöen öer (EnttoitJIung unferer ITCutterfpraä|e 3ur Darftellung bringt

mtetovit. Don Dr. CEroalö (Beider. (Bö. 310.)
(Eine jeitgemäge Rljetorif für öen Berufsreöner vok für {eöen naäj fpraa^lidjer Husöruds*
fäljtgfeit Strebenöen.

Die fceutf<$en perfonemtamen. Don Direftor H. Bärj nifdj. (Bö. 296.)

©ibt einen uollftänötgen Itfftorifäjen Überblid über öas gefamie (Bebtet öer öeutfäjen t>or= unö
Familiennamen unö erflärt Hjre ÖEntftefyung unö Beöeutung naä} tfyren üerfajiebenen (Bettungen.

Das 5eutf^e X)o!lsIie5. Über töefen unö IDeröen öes öeutfd}en Dol!s=

gefanges. Don Dr. 3. X0. Bruinier. 3. Huflage. (Bö. 7.)

Sine oon roarmem (Empfinöen getragene, öurd} reidje proben belebte (Einführung in öas Per«
ftänönis öes IDeröens unö tDefens öes öeutfdjen Oolfsgefanges.

Die deutf^e t)oI!sfage. Öberfid)tlid| öargeftellt. Don Dr. (Dtto Bö<f ei.

(Bö. 262.)

Bietet 3um erftenmal eine oollftänöige Überfielt über öie reiben $ö}ä^e öer öeuifä)en DoHs*
fage, als öes tiefüerfdjütteten (Brunöes öeutfdjer Hnfäauungs* unö Denftoetfe.

Stiller. Don Prof. Dr. tEljeoBalö Sieglet, mit öem Bilönis Stüters von
Kügelgen in r}eliograt>iire. 2. Huflage. (Bö. 74.)

XPill öurä} eingeljenuc Hnalt)fe öer (Einseltoerfe in öas Derftänönts oon Sattlers £eben unö
©eöanfentöelt einführen.

$vi<tbvify Hebbel. Don Dr. Huna $<f}apire*tleuratr?. mit einem
Bilönis Hebbels. (Bö. 238.)
(öibt eine einöringenöe flnalpfe öes XDerfes unö öertt?eltanf<f)auung öes großen öeutfd}eu 'äragifers.

föerfyart Hauptmann. Don Prof. Dr. (E. $ulger*(5ebing. (Bö. 283.)
Suäjt öurdj einöringenöe Hnalqfe öes (Emäelioerfes in öie ©eöantemaelt (Ber^art J)aupt*

manns ein3ufüf}ren.

Dcutfdse Kotttattlif, Don Prof. Dr. (D$!ar 5- halset. (Bö. 232.)

(Bibt auf (Brunö öer moöernen iforfdjungen ein fnappss, Iebenöiges Bilö Jener (Epoäje, öeren
tDt<$ttgfeit für unfer Beamtem ftänöig töädjft, unö öie an Ret&tum öer ©efüljlc, ©eöanlen
unö (Erlebniffe üon fetner anöeren übertroffen nrirö.

Das beutle Drama öes ntun^nUn Sarjrrjunöerts. 3n feiner (Eni*

toieflung öargeftellt oon Prof. Dr. (Beorg XDitfotosli. 3. Huflage, mit
einem Bilönis Hebbels. (Bö. 51.)

Sudjt in erfter £inie auf fyifiorifdjem ÜJege öas t)erjtänönis öes Dramas öer (5egenx»art an*
Huba!men unö berii<fftd)tigt öie örei 5aftoren, öcren ietoeilige Bejdjaffenl)ett öie (Deftaltung

oes Dramas beötngt: Kunftan^auung, Sdiaufpielfunft unö publifum.



ftus ttatur unb (Seiftest» elf.

3eber Bano gebeftet HI. I.
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(
in Zzinwanb gebunben TIT. 1.25.

Das Drama. Banö I. Don öer Hntife 3um fran3öfi)cf)en Klaffoismus.
Don Dr. Bruno Buffe. ITTit 3 Hbbilbungen. (Bö. 287.)
Derfolgt öie Gnttoicflung öes Dramas non öen primitioen Hnfängen über Altertum, ITtittelaltcr

unö Renatifance bis 3um fran3Öit)ä}en KIa|)i3tsmus.

Das {Theater. Scfjaufpielrjaus unb Sdjaufpieltunft com griecf). Hltertum bis

auf bie (Begenroart. Don Dr. dr^rifttan ßaefjbe. Vfiit 20 Hbbilb. (Bb. 230.)
(Eine ©ef*td)te öes Gbjeaters com griedyöcben Hltertum öurd) ITttttelcIter unb Renatpance bis
auf öie Sibaufpielfunft öer (Begenroart, öeren r>er|öieöene Strömungen in tfjren hiftorifc^eri

unö pjnd]ol"ogi)dien Beötngungen öargeitellt roeröen.

<Se?tf)icr)te 5er fceutfdjen £t]rif feit dlautous, Don Dr. b) einriß
Spiero. (Bb. 254.)
Scrjüöeri unter lieberoller tDüröigung öer größten unö feinften Itteiiter öes Ctebes an öer fjanö
töoblgeroäblier proben öie (Enttoitflungsgefcrjicbte öer öeutfcben £nrtf.

Qettril 3b?en, Biömftieme Bförnfon unb ifjre oettgenoffen. Don
Prof. Dr. B. Kaf)le. ITIit 7 Bilbniffen. (Bb. 193.)
Sucbt (Znixoitflung unb Staffen 3bjens unö Björnfons foroie öer beöeutenöften jungen nor»
roegi!d)en uiqter auf ©runö öer Veranlagung unö (Entrotcflung öes norroegifcben Dolfes
nerftänölid} 3U machen unö im Sujammenfjang mit öen fulturellen Strömungen öer sroeiten

Hälfte öes 19. 3af}rf)unberts Öar3uftellen.

Sfjafefpeare unb feine Seit. Den Prof. Dr. (Ernft Step er. mit 3 {Tafeln

unb 3 tEertbilöern. (Bb. 185.)
Säubert Sbafebeare unö feine Seit, feine Vorgänger unö eigenartige Bürme, feine perfönliä>
fett unö jeine £nttmcflung als Trtenf^ unö Künftler unö erörtert öie nielumitrittene Spätes
fpeare=Bacon=5rage.

?}izT$u ftefje ferner:
Gerber, Die Stimnu S. 19. Das Bucrjgetoerbe unb öte Kultur S. 11.

Btlöenöe Kunft unö tttufift.

Bau unb £eben 5er büöenfcen Kunft. Don Direftor Dr. £r)eoöor
Dolberg, mit 44 Hbbilbungen. (Bb. 68.)

5übrt Don einem neuen Stanöpunfte aus in öas Derftänönis öes tDejens öer bilbenöen Kunft
ein, erörtert öie (Brunblagen öer menteblicben ©eiialtungsfraft unö 3eigt, rote öas fün)tleri|d}e

3nterei)e |id) allmärjlict) roeitere unö immer roeitere Stoffgebiete erobert

Die BIüte3eit 5er grtect)ifct]jen Kunft im Spiegel ber Kelteffarfopr/age.

(Eine (Einführung in bie grietf)ifrf)e piaftif. Don Dr. i). tDa<f)tler. mit
8 tlafeln unb 32 Hbbilbungen. (Bb. 272.)

(5ibt an öer r^anb öer Entrotcflung öes griedjiidjen Sarfopfjags eine (Fntroicflungsge|d)td)te öer

gejamten grted)ifd]en piaftif in ibrem Sufammenfjang mit Kultur unö Religion.

Deutle Bautunft im mittelalter. Don Prof. Dr. Hb albert mattfyae*
2. Huflage, mit 29 Hbbilbungen. (Bb. 8.

X2ill mit öer Darstellung öer (Entrotcflung öer öeuiferjen Baufunft öes Tttittelalters üb
öas IDefen öer Baufun): aufflären, inöem es 3eigt, roie |td) im Derlauf öer dntroicflung öie Rau
uorftellung Hart unö üertieft, roie öas tecrjnifcrje Können oäöjft unö öie prafti)d)en Hufgab
ftä) erroettern.

Die fceutfdje 3XIuftration. Don Prof. Dr. Hubolf Kautjftfj. mi
35 Hbbilbungen. (Bb. 44.

Berjanöelt ein befonöers rotcbriges unö lehrreiches (Bebtet öer Kunft unö letftet 3uglet

inöem es an öer f?anb öer <5efd)icf}te öas db.araheriitifd)e öer 3Uuftratton als Kunft

«rforfdjen fud)t, ein gut Seil „Kun)ter3ierjung".
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3eöer Banö geheftet m. 1.— , in Ceinroanö gebunöen ITT. 1.25.

©eutftf^e Kunft im iägii<f)en Ceben bis 311m Scr/luffe öes 18.3at|rl|un6erts.

Don Prof. Dr. Bertfjoiö Fjaenöcfe. mit 63 Hbbilöungen. (Bö. 198.)

Seigt an öer tjanö 3ai)lret<f)er Hbbilöungen, roie bte angeioanöte Kunft im £aufe öer 3at)rl)Uttöerte

öas öeutfd)e tjeim in Burg, Sdjloß unö fjaus beljagltd) gemalt unö gefdmtücft fjat, tote öie

<BcBraud)s= unö £urusgegenftänöe öes täglichen Cebens entftanöen ftnö unö ftd) geroanöelt fjaben.

Aftretyt Dürer. Don Dr. Ruöolf tDuftmann. mit 33 Hbb. (B6. 97.)

(Eine fd)liä)te unö fnappe (Er3äl)lung öcs geroaltigen menfdjlid|en unö fünftlerifäjcn (Entroicflungs

ganges HIbredit Dürers, oerbunöen mit einer eingefjenöen Hnalnfe fetner r>or3Üglid}ften tDerf'e

HembranM. Don Prof. Dr. Paul Scf)ubring. mit 50 Hbb. (Bö. 158.)

(Eine öurdj 3aljlretdic Hbbilöungen unterftütjte lebensvolle Darftellung öes menfdjlidjen unö
fünftlertfd)en (Entroitftungsganges Rembranöts.

©ftaftattfdje Kunft unö tr)r (Einfluß auf (Europa. Don Direftor Prof.
Dr. Ridjarö (5raul. mit 49 Hbbilöungen. (Bö. 87.)

Bringt unter ttttttetlung eines reiben Bilöermaterials öie meljr als einmal für öie (Entrot <ftung
öer Kunft beöeutfame (Etnnrirfung öer japantfdien unö d)ineftfä)en Kunft auf öie europäifqe
3ur Darftellung.

Kunftpflege in Qaus un6 Qetmat. Von SwptxinUnbtnt Kidjarö
Bürfncr. 2. Huflage, mit 29 Hbbilöungen. (Bö. 77.)

3eigt, öaß gefunöe Kunftpflege 3U roaf)rem IHenfdjentum gebort, unö töte es jeöermann in feinen

Derfyältniffen mögltdj ift, fie 3U r>erroirfTtd)en.

<5efc$t<ftte öer <5artenfunft. Von Keg.*Bautncifter €I]r. Hand mit
41 Hbbilöungen. (Bö. 274.)
(Eine (Befaßte öes (Bartens als Kunftroerf, 00m RItertum bis 3U öen moöernen Beftrebungen.

<5e?d$ut)te 6er Tttufif. Don Dr. $rieörtd| Spiro. (Bö. 143.)

©tbt in großen 3ügen eine überfiä)tlid)e, äußerft Iebenöig gehaltene Darftellung von öer <Ent=

toiälung öer lUuftf com HItertum bis 3ur (Begenumrt mit befonöerer Berüdfidjttgunö öer

füfyrenöen perfönltäjfetten unö öer großen Strömungen.

Qaq6n, OTosart, Beet^o^en« Don Prof. Dr. Carl Krebs, mit oier

Bilöniffen auf (Tafeln. (Bö. 92.)

(Eine Darftellung öes (Entrot<flungsganges unö öer Beöeutung eines feöen öer öret großen Kompo-
niftett für öie Tttufifgef<$id)te. Sie gibt mit wenigen, aber fä)arfen Strichen ein Btlö öer menfd>
liä)eu perfönlid)feit unö öes fünftterifcf)en IDefens öer örei tjeroen mit EJeroortjebung öeffen,

toas ein jeöer aus feiner Seit geföjöpft unö roas er aus (Eignem fjut3ugebracf|t Ijat.

Die <5run6Xagen 6er t£onfunft. Derfudj einer genetiferjen Darftellung
öer allgemeinen mufitTerjre. Don Prof. Dr. r}etnricri Hietfd). (Bö. 178.)
(Ein anfd)auli<f)es (Entrotdtungsbtlö öer muftfaltfdien (Erfdietnungen, öes Stoffes öer tEonfunft,

tote feiner Bearbeitung unö öer tttuft! als Sonfprad^e.

«Einführung in 6as tOefen 6er ttTuftf. Don Prof. dar! R. Benntg.
(Bö. 119.)

Unterfudjt öas IDefen öes Sones als eines Kunftmaterials, prüft öie Hatur öer mufifaltfdjen

Darftellungsmittel unö erörtert öie ©bjefte öer Darfteilung, inöem fie flarlegt, roeldje 3öeen
im muftfaltfdjen Kunfttoerfe gemäß öer ITatur öes Eonmatertals unö öer Darftellungsmittel
3ur Darftellung gebraut roeröen fönnen.

Die Blütezeit 6er mu^ifalijdben Homaitti! in Deutfcfjlanö. Don Dr.

€ögar 3 fiel, mit einer Silhouette von <£. tE. H. fjoffmann. (Bö. 239.)
(Bibt eine erftmalige (Befamiöarfteilung öer (Epo<i|e Sdjuberts unö Sö|umanns, öer an perfön=
Iid)feiten, Sdjöpfungen unö Hnregungen reiqften öer öeutfdjen mufifgefclji^te.

Das mo6erne 0)r^e{ter. Don Prof. Dr. $xx% Dolba^. mit Partitur*

beifpielen unö 2 3nftrumententabellen. (Bö. 308.)
Gibt 3um erften Utal einen Überbltc! über öie €«troi<flUttgsgefcf}i<$te öer (Drajcftrierung üom
fUterlum bis auf Kidjarö Strauß.
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3eber Banb geheftet BT. 1.—
f
in £einroanb gebunben m. 1.25.

©cfdjidjte unb Kulturgefd}td}te.

Die Hnfänge fcer mettfdfyli<$eu Kultur. Don Prof. Dr. £ubt»tg
Stein. (B5. 93.)
Beljcmbclt als (Einführung in bie Kulturprobleme ber (Begentoart ben r>orgejd}tä}tlid)cn ITCenfd}eit,

öie Hnfänge öer Hrbettstetlung, öie Anfänge ber Raffenbilbung foxoie ber toirtfdi aftlic^cn, tntellefc»

iuellen, moralifd}en unb fetalen Kultur.

KulturbUfcer aus gvie^tf^ett StaMett. Don (Dberle^rer Dr. (End)
3iebaril). mit 22 Hbbilbungen im Gejt unb auf 1 Gafel. (Bb. 131.)

Sud)t auf (Brunb ber Ausgrabungen unb ber infäiriftlidjen Denfmäler ein anfdmultäies Bilö

oou bem Husfefyen einer altgried)ifd}en Stabt unb t>on bem ftäbtiföjen £eben in t^r 3U entwerfen.

Pompe}! , eine I}elleniftifd)e Siabt in 3talien. Von Qofrat Prof. Dr.

Sriebrid) x>. Du!)n. mit 62 Hbbilbungen. (Bb. 114.)

Sudjt an bem befonbers greifbaren Beispiel Pompejis bie Übertragung ber grted)i[d)en Kultur
unb Kunft nad} Italien, iljr HJerben 3ur XDeltfuItur unb tDeltfunft t>erftanblid) 3U mad)en.

Sostale Kampfe im alten Horn. Don pm>atbo3ent Dr. £eo Blodj.

2. Huflage. (Bb. 22.)
Befjanbelt bie So3?aIgef$td)te Horns, foroeit fie mit Rüdfidtf auf bie bie (Begentoart bemegenben
5ragen von allgemeinem 3ntereffe t[t.

Bt)3antlnifd|e ^aralterfopfe. Bon prümtöosent Dr. Karl Bietend},
mit 2 Buömffen. (Bb. 244.)

Bietet öurä| (Ojaraftenjicruug marfanter perfonlid)feiten einen (Einblid in bas tDirHtä^e tPefen

bes gemeinhin fo wenig befannten unb öodj fo widrigen mtttelalierlidien Brians.

<5ermanifcffe Kultur in ber Urzeit. Von Prof. Dr. ®eorg Steinhaufen.
2. aufläge, mit 13 Hbbilbungen. (Bb. 75.)

Beruht auf eingeljenöer QueUenforfdumg unb gibt in feffelnber DarfteHung einen Überbltd über
germanif^es £ebcn t>on ber Hrseit bis 3ur Berührung öer (Bermanen mit ber römifdjen Kultur.

<BermanifcS|e Sft^tfjologie« Bon Dr. 3ulius v. Itegelsin. (Bb. 95.)

(Bibi ein Btlb germanifd}en (Blaubenslebens, inbem es bie Rufjerungen religiösen £cbens,

namenilid) aueb im Kultus unb in ben ©ebräuäjen bes Hberglaubens auffudjt unb fidj überall

beftrebt, bas ifynen 3ugrunbe liegenbe pfrjdjologifdie tttoiio aufsuöctfen.

ISttttelalterli^e Kulturifceale* Banb L Qelbenleben. Bon Prof. Dr.

D. Bebel. (Bb. 292.)
Seidmet auf (Brunb befonbers ber grted)ifdjen, germanifd)en, perfifdjen unb norbifdjen Reiben*

biä}tung ein Bilö bes I)eroifdjen Krtegeribeals, um fo Derjtänbnis für bie bleibenbe Bedeutung
bie j es Jöeals für bie Husbtlöung ber Kultur ber tttenfä^ett 3U weden.

Kulturgef^i^te 5es fceutfä&en Bauernhauses. Don Hegierungss

baumeifter a. D. Cfjriftian Hand, mit 70 Hbbilbungen. (Bb. 121.)

<Btbt eine <£ntwidiungsgejd)tä)te bes beutfdjen Bauemfyaufes von ber germanifä)en Urzeit über
Sfanbinauien unb Tttittclalier bis 3ur (Segenwart.

©as fceutfä*e ©orf. Don Hobert mielfe. mit 51 Hbbilb. (Bb. 192.)
Sdjtlbert bie (Entwldlung bes öeutfdjen Dorfes »on ben anfangen öörflid)er Sieöelungen an bis

in bie tleu3eit, in ber uns ein faft wunberbares Utofaif Iänbltajer Siebelungstqpen entgegentritt.

©as beutf^e Qaus unb fein Qausrat. Donprof.Dr.Rubolf meringer.
mit 106 Hbbilbungen. (Bb. 116.)

XDill bas 3ntereHe an bem beutfdien Ifcufe, toie es getoorben i]t, förbern, inbem es 5as wt?erb^aus"f

bas oberbeutfdje paus, bie <Einrid)tung^ ber für biefes djarafteriftifdien Stube, ben ©fen, ben
ZCtfdj, bas (E&gerät fdjilbert unb einen Überblirf über bie IJerlunft oon f)aus unb Hausrat gibt

©eutfd)e StäMe unb Bürger int mittelalter. Don Prof. Dr. B. Fjeü.

2. Huflage. mit 3af}lreid)en Hbbilbungen unb 1 Doppeltafel. (Bb. 43.)
Stellt bie gefd)id)tlid)e (Entroidlung bar, fdjtlöert öie iDirtfd}aftlid}en, fo3ialen «nb ftaatsred^t«

It^en Dertjültnifte unb gibt ein 3u[ammenfafjenbes Büö von öer äußeren (Erfd^einung unö öent
inneren £eben öer öeutfdjen Stäbte.

10
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Deutle tfclfsfefte unfc l^olfsfitten. Don ^ermann S. Het)m. mit
11 Hbbilöungen. (Bö. 214.)

XtHll öurd} öie Säjilöerung 5er tDidjtigften öeutfd)eit Dolfsfefte unö Brause {Teilnahme unö
t>erftänönls für fte als Äußerungen öes Seelenlebens unferes Üolfes neu ertueden unö beleben.

Qtftorifcfte Stadtebüfcer aus rjollanö unö Hieöeröeutf<f)Ianö. Don
Kegierungs*Baumeifter a. D. HIbert €rbe. mit 59 Hbbilöungen. (Bö. 117.)

XDtll öem Sinn für öie Reise öer alten malenden Stäötebilöer öurd) eine Sd^ilöerung öer

eigenartigen ^errltdjfett £llt=*}ollanös töte ttieöeröeutfdilanös, ferner Dau3igs, Cübeds, Bremens
unö Hamburgs nidjt nur vom rein fünftlerifä}en, fonöern audi vom fulturgefqldjilicqen $ianb=

punf't aus entgegen fommen.

Das 5euif$J|e Vianbmzvt in feiner Mturgefcfyidjtlidjen (Enttöicflung. Don
Direftor Dr. dbuavb Ö)tto. 3. Huflage, mit 27 Hbbilöungen. (Bö. 14.)

(Eine Darftetlung öer (Enttmdlung öes beutf<$ieu tjanötueris bis in öie neuefte Seit unö öer

!}auötuer!erbet»egungen öes 19. 3al]rljunöerts töie öes älteren f)auötx>er!slebens, feiner Sitim,

Bräuche unö Didjttmg.

Deutfcf|es graueitleBeit im tDcmöel öer 3alinrimöei1e0 Von Dir. Dr.

<£öuarö<X>tto. 2. Hufläge, mit 27 Hbbilöungen.' (Bö. 45.)

<5ibt ein Bilö öes öeutfdjen $xawmUhms von öer Xlrseit bis sum Beginn öes 19. 3aqrl)unöerts
p

dou Beulen unö Sühlen, Stellung unö XDirffamfeii öer öeutfd^en Srau, tote fie jtd) im Wanbel
öer 3afyrfyunöerte öarjtellt.

Dös Bn&igev&etfte unh hie Kultur. Sec^s Dorträge, gehalten im Huf«
trage öes Deutfdjen Bud)getöerbet>ereins. mit 1 Hbbilöung. (Bö. 182.)

3nl}alt: Budjgetoerbe unö HHffenfd-faft: Prof. Dr. Kuöolf $ode. — Budjgetöerbe unö
Literatur: Prof. Dr. ©eorg UHtfotosli. — Bud)gemerbe unö Kunft: Prof. Dr. Ruöolf
Kaut^d}. — Budjgetcerbe unö Religion: Prit>alö03ent Lic. Dr. Ijeinxiü) rjermeltnf. —
Budjgetoerbe unö Staat: Prof. Dr. Robert XDuttfe. — Buaigesoerbe unö I>ol!stx>irtfdjaf1 :

Prof. Dr. Jjetnrtdj VOaentig.
Will für öas mit fämtlidjen (Bebteten öeutfdjer Kultur öurd} tauienb Sähen oerfnüpfte Bud^
getoerbe oerftänbnisüolle $xeunbe, tatkräftige Berufsgenojfen toerben.

Die tttünse als t)iftorifd)es Denfmal fotüie ifyre Beöeuümg im Kedjts*

unö töirtfd)aftsleben. Don Dr. Hrnolö Zu\d)in v. (Ebengreuif}. mit
53 Hbbilöungen. (Bö. 91.)
3etgt

e toie UTün3en 3ur HufTeilung öer tötrtfdjaftltdjett 3uftänöe unö öer Redjtsetnrid^tungen

früherer 3eiten öienen; leat öie r>er[d)ieöenen Hrten von ttTün3en, iljre äußeren unö inneren
ttterfmale fotoie üjre Herstellung in l)ijtorijd|er (Enttöidlung öar unö gibt im Hnfdilufj öaran
RTünsenfammlem bef}er3igensroerte tPinfe.

Von £utfjer 3U Btsmatsf. 12 Cfjarafterbüöer aus öeutfdjer G>efo^itf)te.

Don Prof. Dr. Ottocar IDeber. 2 Bänöe. (Bö. 123. 124.)
(Ein fnappes unö öod) einörucfsoolles Bilö öer nationalen unö fulturellen (EnttotdHung öer Reu=
3eit, öas aus öen oier 3al)rljunöerten \e örei perfönlidi?eiten herausgreift, öie beftimmenö
eingegriffen haben in öen tDeröegang öeutfdjer (Berichte.

Srte5ri^ 6er (Broge. Sedjs Portrage. Don prfoatöosent tl^eoöor
Bitterauf, mit 2 Bitöniffen. (B5. 246.)
Säjtlöert in fnapper, tDol)löurd|öad)ter

f öurd) djarafteriftifd)e Selbft3euguiffe unö authentiSd^e äufee*
rungen beöeutenöer Seitgenoffen belebter Darftellung öes großen Königs £eben unö tDtrfen, öas
öen ©runö gelegt ^at für öie gan.3e fpätere gefdiidjtlidje unö£ultureHe(EnttöidlungI)eutjd]lariös.

Politif^e Qauptftrömungeit in (Europa im 19. 3af)rf)unöert. Don
Prof. Dr. Kart (E^eoöor t). t)eigel. (Bö. 129.)
Bietet eine fnappe Darftellung öer toiditigften politifd^ett (Ereigniffe im 19. Jaljrljunöert, momit
eine Sdjllöerung öer politijdien 3öeen I}anö in Qanö ge^t, unö toobei öer innere 3ufammenbang
öer einzelnen Dorgänge öargelegt, audi Sinnesart unö £aten oenigftens öer einflußreid^ten
perfönlidtfetten getoüröigt toeröen.

Heftauration unb Het>oIutfom Stiften sur (Entmi^Iung$gef^id)te öer

öeutfcf)en (Einheit. Don Prof. Dr. Ktdjarö SdE|toemer. 2.Hufl. (Bö. 37.)
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ftus ttaint unb <5eifte$n>eli.

3eber Banb geheftet Hl. I.

—

f in £eintr>anb gebunben ITC. 1.25.

Die Keaftton unb toe neue Ära. SÜ33en 3m* <Entoio!lungsgefd)id}te

ber töegeiuoart. Don Prof. Dr. Rid)arb $<f)tDemer. (Bb. 101.)

Dom Bunfc 3Uttt Heid}. Heue Sfi33en 3m (EntrotcfIungsgefd)id)te ber

beutfcfjen (Einheit. Don Prof. Dr. Ridjarb Sdjroemer. (Bö. 102.)

Die 3 Bänöe geben 3ufammen eine in fluffaffung unö Darstellung öur<f}aus eigenartige

<Be|d)id)te öes öeutfdjen Dolfes im 19. 3af)*I)U!iöert „Reftauration unö Reoolution" befyanöelt

öas £eben unö Streben öes öeutfdjen Dolfes oon öem erften Aufleuchten öes ©eöanfens öes
nationalen Staates bis 3U öem tragijdjen 5ef}Ifä|Iagen aller Hoffnungen in ber mitte öes 3g*)*s

Ijunöerts. „Die Reaftton unö öie neue 3ra'\ beginnenö mit öer 3ett öer (Ermattung naef) öem
großen Huffebroung oon 1848, ftellt in öen tttittelpunft öes Prisen oon Preußen unö ©tto doii

Bismartfs Staffen. „Dom Bunö 3um Reid)" 3eigt uns Bismartf mit fixerer fjanö öie (Brunölage
öes Reiches oorbereitenö unö öann immer entfdjieöener allem (Befdjebenen öas ©epräge feines

(Beiftes Derletljenö.

1848. Sea> Dorträge. Don Prof. Dr. (Dttocar tDeber. 2. Aufl. (Bb. 53.)

Sud)t in fritifeber, abtcägenöer Darfteilung öen einseinen Stänöen unö Parteien, öen redjts

unö ünfs auftretenöen (Ertremen geretfjt 511 roeröen unö l}ebi befonöers öen großartigen öeutfäV
nationalen flufidjnmng jenes 3alsres fyeroor.

Das Zeitalter 5er <£ntbedungen. Don Prof- Dr.Siegmunb ©üntrjer.
2. Huflage. mit einer IDeltfarte. (Bb. 26.)
Säjilöert öie großen meltbetoegenöen Gretgniffe öet geograpI)if<f)en Renatffance3eit oon öer
Begrünöung öer portugtefi)d)en Kolonialqerrjdjaft unö öen 5afjrten öes Kolumbus an bis 311

öem Ijeroortreten öer fransöjifdien, briitfetje« unö Jjollanöifdjen Seefahrer.

<EngXan5s tDeltmadjt in ifjrer (Enttüicfiung vom 17. 3af)rr). bis aufunfere
Sage. Don Prof. Dr. IDilf}. £angenbec!. mit 19 Büb raffen. (Bb. 174.)
(Eine groß3ügige unö feifelnöe Darftellung öet für uns fo beöeuifamen (Entroicflung öes britifdjen

ZPeltretqs, feiner inneren unö äußeren Ausgestaltung als einer öer geroaltigften (Erfdjeinungen

öer IDcItgef(i}id)te.

ttapoleon I. Don prbatbo3ent Dr. IXijeobor Bitterauf. mit einem
Bilbnis Hapoleons. (Bb. 195.)

IDill 3um Deritänönis für öas Snjtem Hapoleons führen unö 3eigen, toie öte napoleonifdjen

Kriege nur unter öem (BeftäjtstDinfel öer imperialtjtijd)en politif 3U r»erftet)en finö.

Öfterrexdjs innere <5e?d?tc§te von 1848 bis 1907. Don Kidjarb
<E Ii a r m a 2 Bänbe. (Bb. 242. 243.)

Banö I : Die Dorfierrfäjaft öcr Deumen. (Bö. 242.)

Banö II: Der Kampf öer Rationen. (Bö. 243.)

(Bibt 3um erften male in lebenöiger unö flarer Spraäje eine (Befamtöarftellung öer (Entftefyung

öes moöernen <D}terreiä}s, feiner intereffanten, öurd) öas Sufammenroirfen öer oerfdueöenften

SaFtoren beöingten innerpolitifdjen (Entroicflung feit 1848.

<3>efd)id$te 6er bereinigten Staaten von Rmerifa. Don Prof. Dr.

£rnft Daenelt. (Bb. 147.)
(Bibt eine üb erfiä}tliä\e Darftellung öer gefä)td}tlidien, fulturgefa?id)tliä)en unö roirtfcfjaftlicfieit

cEntroitflung öer Dereinigten Staaten mit befonöerer Berücffidjtigung öer üerfdjieöenen poltttfäjen,

etf)nograpb/ijd)en, fo3ialen unö roirtfä}aftliä)en Probleme öer (Begenroart.

Vom Kriegstoefen im 19. 3at)rrjunbert. Sroanglofe $fi33en Don major
Otto pon Sotten. ITTit 9 Üb erfid)tsfarten. (Bb. 59.)
3n ei^elnen flbfd)mrten xoixb insbefonöere öie ITapolconifcf)e unö moltfefä^e Kriegführung an
Beifpielen (3ena»Königgrä^Seöan) öargeftellt unö öurd) Kartenffi33en erläutert. Damit oer*

bunöen finö fur3e Sd)ilöerungen öer preußifd}en Hrmee oon 1806 unö nad) öen Befretungsfriegen

fotoie nadj öer Reorganijation oon 1860, enölidj öes öeutfdjen Ijeeres oon 1870 bis 3ur ©egenmart.

©er Krieg im Seitalter bes Derferjrs unb ber Gedjnif. Don Hlf reb metjer,

Hauptmann im Kgl. $äd)f. 3nf.=Reg. Itr. 133 in Smidau. mit 3 Hbbiibungen

im tEejt unb 3t»ei tafeln. (Bb. 271.)

SteHt öfe ungeheuren Ummäl3ungen öar, toeldje öte (Entotcflung öes moöernen Derfehrsmefens

unö öer moöernen Geä}nif auf öas Kriegstoefen ausgeübt ^at, wie fie
fcet einem europaifdieil

Krieg öer 3ufunft in öie (Erfdieinung treten toüröen.
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Äus Xtatnt uttb (Betftestoelt.

3eber Banö geheftet TU. 1.— , in £einroanö gebunöen ITC. 1.25.

Der Seekrieg. (Eine gefrf)tcrjtlicf)e (Entundlung üom Zeitalter 6er dnt=

bedungen bis 311t (Begenroart. Von Kurt Jreirjerr von Ittaltjarjn, t^e*
Römiral a. D. (Bö. 99.)

Bringt öen Seefrieg als Kriegsmittel tote als mittel öer Polttif 3ur Darftellung, inöem es

3unäd)ft öie (Entioidlung öer Kriegsflotte unö öer Seefrtegsmütei fdjilöert unö öartn öie gütigen
IPelttütrtid) aftsftaaten unö öen Seefrteg beljanöelt.

Die mofcerne Sriefcensbetöegung. Von Hlfreö fj. 5rieö. (Bö. 157.)

<Enttoidelt öas tDefen unö öie 3iele öer Srieöensbetoegung, gibt eine Darfteltung öer Sd)ieös=

gcrtdjtsbarfeit in ttjrer (Entundlung unö intern gegenroärttgen Umfang fomie öes Hbrüftungs=
problemes unö gibt 3um Sd)lu& einen eingefyenöen Uberblid über öie <5efd}id)te öer 5rieöens=
betoegung unö eine d)ronologifd|e Darstellung öer für fte beöeutfamen (Ereigniffe.

Die mcfceme $rauen&etE>eöim0. (Ein geftfjicbtltdjer Überblick. Don Dr.

Kätrje Scfjirmadjer. 2. Huflage. (B6. 67.)

Hnterrtditet eingef)enö unö 3Ut>erläffig über öie moöerne $rauenberoegung aller £änöer auf
öen (Bebieten öer Bilöung, Rrbeit, Stttltd)feit, Sosiologte unö polttif.

£}ter3U fielje ferner:

t). Sobett, paläfiina unö feine ©e|d)id)te. S. 3. Gfyomfen, paläjttna nad) öen neueften

Husgrabungen. S. 3. tteuratf), Hnttfe tDirt|d)aftsgefd)id)te. S. 15. ©eff&eit, aus öer

1Peröe3eit öes dtjrtftentums. S. 4. SeH, dljriftentum unö UMtgefd{id)te. $. 4. tDeife,
Die öeutfdjen Dolfsftäinme unö £anöfd)aften. S. 17. tttattl}aet r Deutfdje Baufunjt im mittel»

alter. $. 8. Bälimfcfi, Die öeutfdjen perfonennamen. S. 7. Bö&el, Die öeutfdje DoIf$=

fage. $. 7. Brutnier, Das öeutfdje Dolf'slteö. $. 7. paulfett, Das öeutfdje Bilöungsroefen
in feiner gefd)id)tlid}en (Enttoidlung. S. 1. Knabe, <5efd)id)te öes öeutfdjen Sdjultcefens. $. I.

BrucfimüHer, Der £etp3iger Stuöent oon 1409—1909. S. 1. Boeder, Cutljer im £i<Jjte

öer neueren 5orfd)ung. $. 4. Sobeur, 3o^ann dalüin. S. 4. Boefymer, Die 3efuiten. S. 4.

tttu&Ie, ©efäitd)te öer fo3ialifiifd}en 3öeen im 19. 3afyrf)unöert. S. 14. pol}U, Die <EnU
totdiung öes öeutfdjen IDtrtfdjaftslebens im 19. 3al)rl)unöert. $. 14. £augl}litt, Hus öem
amerifanifdjen XDirifd)aftsleben. $. 14. Sc^mibt, ©efc^tdite öes UMtfyanöels. S. 14. Stieb,
3nternattonales £cben öer (Begentoart. S. 14. ttHsltceuus, Der Kalenöer. S. 24. tt)ei?e,

Söjrift= unö Budfroefen. $. 7. Ran*, <5e}diid)te öer ©artenfunft. S. 9.

Ked)t$- unö Staatstuiffettfd|aft. &oHtstDtrtfd)aft.

Deutfc^cs Sürftentum unö öeutfdjes Derfaffungsroefen. Don Prof. Dr.

(Eöuarö £}ubrt$. (B5. 80.)

3eigt öen XDeg, auf öem öeutfebes Sürftentum unö öeutfdje Dolfsfreiljeit 3U öem in öer (Segen*
roart geltenden tDed^felfeitigen Husgleid) gelangt finö, unter bejonöerer Berüdfidjtigung öer
<Enttr»idlungsgefd}id}te öer preu&ifdjen Derfaffung.

<5run&3üge bet Derfaffung öes Deutfrfjen Keines. Von prof. Dr.

(Eögar£oening. 3. Huflage. (Bö. 34.)

(Eine öurd) gejd|id|tlid}e Rüdblide unö Dergleidje öas Derftänönis öes geltenöen Restes föröernöe
€infül)rung in öas Derfaffungsred^t öes Deutfdjen Heid)es, fotoeit feine Kenntnis für feöen

Deutfdjen erforöerlid} ift.

Sittan3tt>tffenf^aft. Von Dr. S. p. Hltmann. (Bö. 306.)

(Ein Überbli<f über öas (Befamtgebiet öer 5inan3töiffenfd|aft, öer ieöem öie tf£ög!id}feü einer

objeftiü=toiffenfd|aftlid}en Beurteilung öer Reid|sfinan3reform bietet.

$03tale Betuegungen unö ZLrjeorien bis 3ur moöemen Hrbeiterberoegung.

Don (BuftaD ITIaier. 4. Huflage. (Bö. 2.)

$d)ilöert öie Fialen Belegungen unö tEljeorien in xljrer gefd)id)tlid)en (Entroidlung üon öen
altorientaü|d)en unö antiUn Kulturoölfern an öurdj öas mittelalter bis 3ur (Entfteljung öos

moöemen So3ialismus.
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ftus Hain* unb ®effiest*>elt.

3e5er Banö geheftet XXL 1.— , in Znnwanb gebunden HI. 1.25.

SeJ^id^te 6er fojiaUjttfdjen 3&een im 19. 3a*jrl)unöert. Don Dl
Srieörtrf) lTTucfle. 2 Bänöe. (Bö. 269. 270.)

Banb I: Die (Befchichte bei* f03talifitföeit 3öccn im 19. Jafyrfjunöert. (Bb. 269.)

Banb II : proubrjon unb ber enturitfiungsgefchtchtttche So3ialismus. (Bb. 270.)

©ibt eine feine philofophifdjen (Brunblageu auf3eigeube IDarftellung öer (Erttroicfluttg bes fo3ialeu

3b?als im 19. 3al}rl)u«bert mit liebeooller (Efyarafteritferung ber (Einselperfönttchfeiien oou
©wen, Courier, IPeitling über proubhon, Saint-Simon, Robbertus bis 3U Karl ITtarr. unb £affalle.

Bas Internationale £eben öer ©egentsart. Don Hlfrcö $rieö.
Illit einer UtI)ograp:E)if<f)en tlafel. (Bö. 226.)
(Ein „Baebefer für bas internationale £anb", öer öurd) eine dufammenftellung ber internationalen
Vereinbarungen unb (Einrichtungen nach ihrem Umfang unb ihrer &)irffamfeit ju 3etge«

fud)t, toie tueit ber internationale öufammenfchlujjj ber Kulturwelt auf nationaler (Srunblage
bereits gebietjen tft.

®efdjl^te &es tDeltftan&els. Von Oberlehrer Dr. Iftas ©eorg $ einübt.
(B6. 118.)

Befjaubett bie <£ntt&icfluttg bes ^anbels oom HIterium an über bas XUiüelalter, in bem
Konftantmopel, feit ben Kreu33Ügen Italien unb Deutfcfjlanb ben UMtoerfehr be'herrfcheu, jur
Xleuseit, bie mit ber (Enibecfung Amerifas beginnt, unb bis 3ur <2>egemx>art, in ber auch oec
beutfehe Kaufmann ben gansen (Erbball erobert.

Sditlbert bie (EnrnucHung con primitioften prähiftorifchen Anfängen bis 3ur heutigen 8?elt=

machtftellung bes beuten fjanoels mit if^ren Bebingungeit unb gibt ein überfidydidies Bilb
biefes ix>eitDer3toeigten Organismus.

2}eutfölan6$ Stellung In hzt IDeltoittf^aft. Von Prof. Dr. Ißaul
ftrnöt. (Bö. 179.)
Stellt unfere tüirtfchaftlicbett Be3teljungen 3um AusTanbe fotofe bte Hrfachen ber gegenwärtigen
I)erüorragenben Stellung Deutfchlanbs in ber tPcItt»irtfd)aft barr erörtert öie Porteile unb
(Befahren biefer Stellung eingebend unb behanbelt enblid) bie fielen tötrtfcfjaftltchett unb
politifajen Aufgaben, bie ft<h aus Deutfchlanbs internationaler Stellung ergeben.

Deutfd&es tDiri?$tafis!e&en. Huf gecgrapf}i?cf?er (bxunhlaqe gefdjttöett

doii tüeil. Prof. Dr. Ojrifücut ©ruber/ 2. Huflage. Iteubearbeitet üon
Dr. Qans Heinlein. (B5. 42.)

Will Dcrftänbnis für ben fieghaften Auffchraung unferes roirtf(ä)aft!rd>ett Cebens feit ber Wieder»
aufrichtuug bes Reichs herbeiführen unb barlegen, tntöietöeit fiel} probuftion unb öerfef)rs=

bemegung auf bie natürlichen Gelegenheiten, bie gecgrapljtfdjen Dorsüge unferes öaterlanbcs

jtütjen fönnen unb in ilmen fidler verändert liegen.

Die (Ztitvoidlung bes fceuifcfjen tOfrif^aftsIebens im legten 3af}r*

l)unöert. Don Prof. Dr. £uötx>ig pof)le. 2. Hufläge. (Bö. 57.)

(Eine obfeftfoe, ruhig abmägenbe Darftcllung ber gewaltigen Umtnäl3ung, bie bas beutfehe

IPirtfdjaftsleben im £aufe bes einen 3at)rfyunberts erfahren h<*t.

©te 6eutfä|e Cantoirtföaft. Don Dr. IDatter dlaaßen. mit
15 Hbbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 215.)

Befjanbelt bie natürlichen ©runblagen ber BObenbereitung, bie tXedmtf unb Betriebsorganifation

bes Bobenbaues unb ber Viehhaltung, bie oolfsioirtfchaftHche Bebeutung bes £anbbaues fomie

bie agrarpolitifchen fragen, ferner bie Bebeutung bes tttenfehen als probuftionsfaftor in ber £anb*

roirtfd)aft unb anbererfeits bie Rolle, bie bas £anboolf im £ebenspro3effe ber Hation fpielt.

3nnere Kolonifatton. Don H. Brenn in g. (Bö. 261.)

©ibt in fnappen 3ügen ein tjollftänbiges Bilb oon bem Sianbs ber inneren Kolonifation in

Deutfcblanö als einer ber üolfsroirtfcbaftliehr »fe \<>zial unb national tmchtigften Aufgaben ber

©egenroart.

aus öem amerifamf^entX)irt{djaft$Ieben. Donprof.3.£aurence
£augl)lin. IKit 9 grapfnfd)en Darftellungen. (Bö. 127.)

(Ein Amerifaner behanbelt für beutfdje £efer bie rotrtf^aftUaien fragen, öte augenbitältd) im

Porbergrunbe bes öffentlichen £ebens in Amerifa ftehen.
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Xtatux unb <5ei?te$u>ett.

Jcber Banö geheftet 1TI. 1.—, in £eimx)anö gebunöen ITT. 1.25.

Die Japaner unö ifyre toirtfc^aftlicfje CEntroidlung. Don Prof. Dr. Karl
Ratfjgen. (Bö. 72.)
Schtlöert auf (Brunö langjähriger eigener (Erfahrungen £anö unö £eute, Staat unö tDirtjchafts*

leben forote IU Stellung 3apans fm tDeltoerfehr unö ermöglicht fo ein roirflidjes Perjtänönis

für öie ftaunensroerte innere ITeugeftaltung öes £anöes in öen letjten 2at\xi<ztinten.

Hntife XDtrtf^aftsgef^icftfe. Don Dr. 0). Iteurat^. (Bö. 258.)

<5ibt auf (Brunö öer moöernen 5orfd)ungen einen gemeinöerftänölid}en Überblitf über öle tPtrt=

f<haftsgefcf)id)te öer Hntife unter ftetem Pergleid} mit moöernen Derf)ättmffen.

Die (5artenftaMbetöegun0. Von (Beneralfefr. fjans Kampffmeqer.
mit 43 Hbbilöungen. (Bö. 259.)
Orientiert 3um ersten XUale umfaffenö über Urfprung unö <5ef<hichie, tPege unö 3iele, Be>
beutung unö (Erfolge öer ©artenjtaötberoegung.

BeDÖIIerungsIe^te. Von Prof. Dr. KXlai Qausfyofer. (Bö. 50.)

H>iII in geörängter 5orm öas tDejentlidje öer Beüölf'erungslehre geben über (Ermittlung öer
Dolfsßaf}!, über ©Ueöerung unö Bewegung öer Besoldung, Perhättms öer Becölterung 3um
berooqnten Boöen unö öie Siele öer Beoölferungspolitif.

Rv&ettcrfdju^ unh &rbeitertferfttfjenm§. Don wdl Prof. Dr. (Dito

v. 3tr>ieöine<f*$üöenI}orfi. (Bö. 78.)

Bietet eine geörängte Darftellung öes gemeiniglich unter öem Sittel „Rrbeiterfrage" behanöelten

Stoffes unter befonöerer Berü<fji<htigung öer fragen öer nottoenötgteit, 3roetfmä[}igfeii unö
öer öfonomifaien Begrensung öer ein3elnen Sdjutjma&nahmen unö Per|t<herungsetnri<htungen.

Die Kon?um§enoffenf<ä|aft. Von Prof. Dr. $ran3 Stauöinger.
(Bö. 222.)

Stellt öie Konfumgenoffenfdjaft nadj ihrer Beöeutung unö ihren ©runölagen, ihrer geföjt^t^

lidjen (Entroicflung unö heutigen ©rganifation unö in ihren Kämpfen unö Surunftsaus fiepten öar

Die Srauenarbeit« (Ein Problem öes Kapitalismus. Don prh)atöo3enl

Dr. Robert töübranöt. (Bö. 106.)

Behanöelt r>on öem Perhältnis t>on Beruf unö fltutterjehaft aus, als öem $mtxaUn Problem
öer gan3en 5rage, öie Urfadjen öer nteörigen Besaitung öer roeibltdjen Hrbeit, öie öaraus
entftehenöen Schroierigfeiten in öer Konrurrens öer grauen mit öen ffiännern, öen ©egenfa^
von Rrbeiterinnenfäjutj unö Befreiung öer roeibit<hen Hrbeit.

Gfrunfesüge fces üerfiöierungst^efens. Von Prof. Dr. Hlfreö UTanes.
(Bö. 105.)

Behanöelt öie Stellung öer Perfid)erung im tPtrtfdjaftsleben, ihre <Enttr>i<flung unö (Drganijation,

öen <5ef<häftsgang eines Perfi<herungsbetriebs, öie Perfid)erungspolitif , öas Perftcherungst>er=

tragsred)t unö öie Perfidjerungsroiffenfchaft, ebenso öie ein3elnen Sroeige öer Perfid)erung, rois

£ebensr>erfio)erung, Unfallt>erfi<heruug ujro.

£)erfeti*sentt*>itfluttö in Deutfd)lanö. 1800— 2900. Doriräge über

Deutf<J)lanös (Etfenbafynen unö Binnentoafferftrafjen , ifyre (Enttoidlung unö
Derroaltung fotoie itjre Beöcutung für öie fjeutige t)ollstoirtfd)aft. Don Prof.

Dr. XOalter Zo% 3. Huflage, fortgeführt bis 1909. (Bö. 15.)

Gibt na<f| einer turnen Überflogt über öie fjauptfortfäjritte in öen Perfehrsmitteln eine <5ef<hi<hte

öes (Eifenbahnroej'ens, fdjtlöert öen heutigen Stanö öer (Eifenbahnoerfaffung, öas ©üter» unö
öas perfonentarifroefen, öie Reformoerfuche unö öie Reformfrage, ferner öie Beöeutung öer

Binnenroaj[erftra§en unö enölich öie tDirfungen öer moöernen Perfehrsmittel.

Das poftu>efen, feine (Entaricfiung unö Beöeutung. Don poftrat 3o!}annc$
Bruns. (Bö. 165.)
(Eine umfaffenöe Darftellung öes gefamten Pofhoefens unter Berütffidjtigung öer gef<hichtü<hcn

(Entroitflung foroie öer Beöürfniffe öer prayfs.

Die tJelegrap^ie in ifyrer (Enttmtflung unö Beöeutung. Don poftrat

3o^annes Bruns, mit 4 Spuren. (Bö. 183.)

<5ibt auf öer ©runölage eingehenöer praftifa^et Kenntnis öer einfd)lagigen Derhaltniffe einen

(Bnbttce in öas für öie heutige Kultur fo bedeutungsvolle Gebiet öer aelegraphte unö feine

großartigen 5ortf<hritte.



£tus Itatut unb (5 elfteste* eXt.

3eöer Banö geheftet ITT. 1.—, in £eintoanö gcbunbctt HI. 1.25.

Die üeleöraptjens unb $ernfpretfjtecfimf in ifjrer Gntunämttg,
Don GelegrapJieninfpeftor fjelmut Britf. mit 58 Hbbilöungen. (Bö. 235.)
Scfyilbcrt unter flarer Deranfchaulichung öer 3ugrunöeltegenöen Prtn3tpictt öen (Enturicflungs*

gang öer Telegraphen* unö 5ernfprcchte<hnif non 5lammen3eichen unö Rufpoften bis 3um
mot>ernen mehrfach» unö Rlafchinentelegraphen unö von Philipp Reis' unö (Brafjam Beils
(Erftncumg bis 3ur (Einrichtung unserer großen $ernfprechämter.

Deutftfje Sdjtffatyrt unö Scf)iffat)rt$polttif öer ©egenttmrt. Don Prof.
Dr. Karl Gliiefj. (Bö. 169.)
(Bibf in übersichtlicher Darftellung öer großen für ihre (Enttoicflung unö ihr (BeöeUjen in Betraft
iommenöen Dolfsmirtja^aftlidien (Bejiä)t$punfte eine Rationalöfonomif öer öeutfehen Schiffahrt.

HTobertte Kedtfsprobleme. Don Prof. 3ofef Koller. (B6. 128.)

Behanöelt nach einem einleitenöen Hbfchnitte über Red)tsphilofophie öie toicf)tigften unö
iutereffanteften Probleme öer mobernen Rechtspflege, insbefonöere öie öes Strafrechts, öes

Sirafpro3effes, öes (Benoffenfchaftsrechts, öes 3imlpro3effes unö öes Dölferredjtes.

t)evbre<Jien unb Aberglaube, Sfi33en aus öer üolfsfunöltdjen Krimi*

naliftü. Don Kammergericfjtsreferenöar Dr. Hlbert Üjelttxug. (Bö. 212.)
Bietet eine Reihe intereffanter Bilöer aus öem (Bebtete öes friminellen Aberglaubens, roie 3. B.
ron moöernen Ije£enpro3ejfen, Dampqrglauben, Srjmpatljiefuren, verborgenen Schäden, RTeineiös»
3eremonien ufto.

Das btfdj« Sioilprosefere^t. Don Re<f)t$antö. Dr. ttt. Straufj. (Bö. 315.)
Die erfte 3ufammenfaffenöe Orientierung auf (Brunö öer neuen 3ir>ilpro3e|reform.

Die 3urispru6eti5 im ^auslid^en Ceben. Sur Samilie unö fjausfyalt

öargeftellt. Don Ked)t$antr)alt pauIBienengräber. 2 Bänöe. (Bö. 21 9. 220.)
Banö I: Die 5amtlie. (3ö. 219.) Banö II: Der fjausljalt. (Bö. 220.)

Behanöelt in anregenöer, öurch 3al)lreiche, öem täglichen £eben entnommene Beifpiele belebter

Darftellung alle in öer $amtlte unö öem fjaushalt öorfommenöen Rechtsfragen unö Rechtsfälle.

€f*e unb €^ere<f$L Don Prof. Dr. £uötoig tDa^rmunö. (Bö. 115.)
Schüöcrt öie l)iftori|cf)e (EnttüicHung öes (Ehebegriffes nach feiner natürlichen, ftttli<f|en unö
rechtlichen Seite, unterfucht öas Derhältnis r»on Staat unö Kirche auf öem (Bebiete öes (Efjeredjtes

unö behanöelt öarüber Ijinaus auch alle jene fragen über öie rechtliche Stellung öer 5rau unö
befonöers öer RTutter, öie immer lebhafter öie öffentliche Rteinung befchäftigen.

Der gewerbliche He^tsf^u^ in Deutftfjlanö. Don Patentanwalt
Bernfjarö tEolfsöorf. (Bö. 138.)
Behanöelt öie gefäjicMidje (Enttoicflung öes gewerblichen Redjtsfchutjes unö führt in Sinn unö
IDefen öes patent», ittufier» unö t£aren3etchenrechts ein.

Die Miete nad) öem Bürgerlichen <5efet)bu<f}. (Ein I}anöbüä}tein für 3uriften,

ITiieter unö Dermieter. Don Hedjtsantoalt Dr. IUaj Strauß. (Bö. 194.)

Will öurch eine obieftioe, gemeinoerftänöliche Darftellung öes Itttetrechts öie beiöen (Bruppen TRieter

unö Dermieter über ihr gegenfeitiges Derhältnts aufflären unö gleichseitig öurch Berücffichtigung
öer einfehlägigen £iteratur unö (Entfehetöungen öem prattifchen 3uriften als Ijanöbuch öienen.

Das tX)af|Irec$t. Don Hegierungsrat Dr. (Dsfar poensgen. (Bö. 249.)

Bietet eine tDüröigung öer uerfchieöenen tDahlrechtsftjfteme unö Beftimmungen fotoie eine Über*
ficht über öie heut3utage in öen ein3elnen Staaten geltenöen tDahlredjte.

^ierßu ftefye ferner:
BlocT), Soziale Kämpfe im alten Rom S. 10. Barth, Unf. Schu^gebiete nach H)*** toirtfchaftl.

Derhäitnifien. 3m Cictjte ö. (Eröfunöe öargeftellt S. 17. PoEt^, Pftjchologie öes Verbrechers S. 6.

(Eröftuttöe.

tllenfd) unb <Et6e. $fi33en oon öen t0ed|felbe3ie^ungen 3toifcf)en beiöen.

Don Prof. Dr. Hlfreö Kird)t)off. 3. Huflage. (Bö. 31.)
3eigt, töte öie Cänbernatur auf öen IRenfchen unö feine Kultur einwirft, öurch Schtlöerungett

allgemeiner unö bcjonöerer Hrt, öer Steppen» unö IDüftencölfer, öer (Entftehung oon Uationenf
töte Deutfchlanö unö (Thina u. a. m.
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aus Xtatuv unb <5eifte$tt>ett.

3eöer Banö geheftet ITT. 1.— in £etnroanö gebunöen Ttt. 1.25.

tOittfdjaftl. <£rMunfce. Don roeil. Prof. Dr.Cfjriftian (bruber. (Bö. 1 22.)

tDill öie urfprüngttdien 3ufammenf}änge 3ttrifcf)en öer natürlichen Husftattung öer ein3clnctt

£änöer unö öer rotrtfcbaftlidien Kraftäußerung iljrer Betoolmer Harmoniert unö Derftänönis für
öie mafjre tTCaditftellung öer etn3elnen Dölfer unö Staaten erroecfen.

Die öeutf^ett Dolfsftämme unö Canöfdjaften. Don Prof. Dr. (Dsf ar
XDeife. 3. Huflage. mit 29 abbilöungen. (Bö. 16.)

Sdjüöert, öurd) eine gute Hustr-af}! r>on Stäöte=, £anöfä)afts= unö anöeren Bilöern unterftütjt,

öie (Eigenart öer öeutfdjen (Baue unö Stämme, öie d)arafteriftifä)en (Etgentümli<f)fetten öer

£anöfd)aft, öen (Einfluß auf öas {Temperament unö öie getftige Hnlage öer ttTenfd)en, öie

£etftungen fyerüorragenöer Tftänner, Sxtitn unö Gebräuche» Sagen unö tttäräien u. a. m.

Die &eutf<fjen Kolonien. (£anö unö £eutc.) Don Dr. Höolf Qetlborn.
2. Huflage. mit 26 abbilöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)

©ibt eine öur<fy Hbbilöungen unö Karten unterftütjte objeftioe unö anfertige Darfteilung öer
geograpfjifdjen unö ettmograpfjifdien ©runölagen, wie öer roirtfdiaftlidjen (Entrottflung unferer

öeutfdjeu Kolonien.

Unfere Stfiutjgetoete nadj irjren ttnrtfdjaftlttfjen Derrjältntffen. 3m £td|te

öer (Erölunöe öargeftellt. Don Dr. (Eljr. (5. Bartrj. (Bö. 290.)

Unfere fotonifatorif<f)en (Errungenfc&aften materieller unö töeeller Hrt, toie audj öie weitere
(Enttoitflungsfäfjigfett unferer Säjutjgebiete roeröen geograpfytfd) unö ftatiftifd) begrünöet.

Die Stätoe. (Beograprjifä^ betrautet. Don Prof. Dr. Kurt f\ äff ert. Ttlit

21 abbilöungen. (Bö. 163.)

(Erörtert öie Urfadjen öes (Entfiefyens , IDaäifens unö Bergenens öer Stäöte, fotote tf)re nrirt»

fd|aftsgeograpI}i|d|e Beöeutung unö fd|ilöert öas Stäötebüö als geograpfytfäie (Erfdjeinung.

DerO)rtent. (Eine £änöer!unöe. Don €roalö Banfe. (Bö. 277. 278. 279.)
Banö I. Die Htlaslänöer. tttaroffo, HTgerten, (Eunefien. tltit 15 Hbbilöungen, 10 Kartenden,

3 Diagrammen unö 1 ttafel. (Bö. 277.)

Banö II. Der arabifdje (Drient. Itlit 29 Hbbilöungen unö 7 Diagrammen. (Bö. 278.)

Banö III. Der artfd)e (Drient. (Bö. 279.)

Der erfte Banö gibt, öurd) 3af)Irei(f}e Hbbilöungen unterftütjt, eine lebenöige Säjilöerung von
£anö,,£euten unö nrirtfdmftlicben Derfyältniffen in tttaroffo, HIgier unö {Tunis, öer 3tDette eine foldje

von Hgqpten, Hrabien, Serien unö ttlefopotamten, öer öritte oon Kletnaften, Hrmenien unö 3ran.

©ie polarforfcfyung. (befd}i<f)te öer (Entöedimgsreifen 3um !Torö= unö
Siiöpol oon öen älteften Seiten bis 3ur (begenroart. Don Prof. Dr. Kurt
f)affert. 2. aufläge, mit 6 Karten. (Bö. 38.)

5afet in geörängtem Übcrblicf öie $ortfä)rttte unö tt)id)ttgften (Ergebniffe öer Korö* unö Süö*
polarforfdjung oon öen älteften Seiten bis 3ur (Begemoart 3ufammen.

tffeeresforftf*ung unfc ttteeresleften. Don Dr. Otto 3anfon. 2. HufL
mit 41 Stguren. (Bö. 30.)
Sd)üöert fur3 unö Iebenöig öie 5ortfdjrttte öer moöernen tlteeresunterfud|ung auf geograpfyifcEiem,

pf)t)fitaltfä>(J)emij<f)em unö biologifdjem ©ebiete, öie öerteilung von tDaffer unö £anö auf öer
(Eröe, öie liefen öes ttteeres, öie pt)njttaltfd)en unö <f)emtfä}en Derfyältniffe öes Xtteertöaffers,

enöIi<J| öie tüia^tigften Organismen öes ttteeres, öie Pflan3en unö (Etere.

BleHtpen. Don JjermannReis^auer. Iffit26abb.u.2Karten. (Bö.276.)
©ibt, öurd} saljlreidje Hbbilöungen unterftüttf, eine umfaffenöe Sdjilöerung öes Reimes öer
HIpen in lanöfd^aftlid)erf erögefdji^tlidier, foioie Himatifd)er, bioIogifd)er, töirtftfiaftliä^er unö-
Derfef)rsteö]nifdier Qinfid^t.

Hittlfropologle. {jetltöiffenj^oft u. ©efuttbfjettslefjrc*

©er IHenfd^. Sedjs Dorlefungen aus öem (bebiete öer antfyropologie*
Don Dr. Höolf Ijeilborn. Htit 44 abbilöungen. (Bö. 62.)
Bringt ftreng fad)lid) unö öod) öurd)aus oolfstümltd) öas tDiffen com Urfprung öes menfdjen,
öie (Entroictiungsgefd)id}te öes 3nöioiöuums, öie IHenfdiettraffen. öie raffenanaiomifdkn Perfditeöen*
f)etten unö öen £ertiärmen|d}en 3ur Darftellung.
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£tus ttatur unfc <5eifte$u>ett.

3eöer Banö geheftet BT. 1.— , in Ceinmanö gebunben XTt. 1.25.

Die Anatomie 5es TTTenfdjen. Don Prof. Dr. Karl o. Baröeleben.
3n 5 Bänben. Iffit 3af)treid)en Hbbilbungen. (Bö. 201. 202. 203. 204. 263.)

I. Geil: Allgemeine Anatomie unö <EnttDi<fImtg$gefä}i<f)te. tritt 69 Abbüöungen. (Bö. 201.)

II. Geil: Das Sfelett. Iffit 53 Abbilöungen. (Bö. 202.)

III. Seil: Das musfei* unö (Befäftfoftem, mit 68 Abbilöungen. (Bö. 203.)

IV. Seil: Die (Eingetoeiöe (Darm, Htmungs«, f)arn» u. (Befdiledjtsorgane). mit 38 Abb. (Bö. 204.)

V. Seil: Statif unö medjanif öes menfcf)Iiä)en Körpers, mit 26 Abbilöungen. (Bö. 263.)

3n biefer Reifte von 5 Bänöen voixb öte menfdjlidje Anatomie in fuappem, für gebilöete Caien
leidet r>erftänöltd}em Gerte öargeftellt, roobei eine große An3al)I forgfälttg ausgewählter Hb«
bilöungen öte Anjd)aulid)fett erfjöfjt. Der erfte Banö enthält u. a. einiges aus öer <5ejd}id)te

öer Anatomie von Horner bis $ur Reu3eit, femer öie seilen« unö (BetDebelerjre, öie (Ent*

roicflungsgefdjtdjte, fotoie formen, maß unö ©eroiajt öes Körpers. 3m 3roeiten Banö roeröen

öann Sfelett, Knoden unö öie (Belenfe nebft einer medjanif öer letjteren, im öritten öie

beiocgenöen Organe öes Körpers, öie musfein, öas fjer3 unö öie Gefäße, im eierten öie (Ein*

geroetbeleljre, namentlich öer Darmtraftus, foroie öie Ijarn» unö (5e[<f|led)tsorgane, unö im
fünften roeröen öie r>erfä}ieöenen Ruhelagen öes Körpers, Ciegen, Steden, Sitjen uftx>., foöann
öie oerfdjieöenen Arten öer (Drtsbetoegung, <5erjen, £aufen, San3en, Sä)roimmen, Reiten ufro.,

enölid) öie rDtdjtigjten Belegungen innerhalb öes Körpers, öie öer IPtrbelfäule, öes Helens
unö öes Brujtforbes bei öer Atmung 3ur Darftellung gebraut.

Bau unfc tTätigleit 5es menf^Iidjen Körpers. Don prtoatöo3ent

Dr. fjeinrid) Sad)$. 2. Huflage. ITtit 37 Hbbilöungen. (Bö. 32.)

(Erläutert öie (Einrichtung unö öie Satigfeit öer einzelnen Organe öes Körpers unö 3eigt öabei

t>or allem, wie öteje etn3elnen Organe in ifyrer Sätigfeit aufeinanöer etnrotrfen, mtteinanöet
3ufammenf)äugen unö [o öen menjd)ltcf)en Körper 3U einem einfyeitlidjen (banden madjen.

ftdjt Vorträge aus 5er (Befunb^eitsle^re. Don toeil. Prof. Dr. f}.

Budjner. 3.Huft., beforgtson Prof. Dr. m.v.<b ruber. Iffit26 Hbb. (Bö. 1.)

Unterrichtet über öie äußeren tebensbeöingungen öes menfdjen, über öas Derfjältnts con £uft,

£id)t unö IDärme 3um menfd)lid]en Körper, über Kleiöung unö IDofjnung, Boöenr>erf)ältni|)e

unö tDaftero er[orgung, öie Kranfl)etten erseugenöen pil3e unö öie Jnfettionsfranfljetten, fur3
über öie roid)itg|ten Jragen öer rjqgiene.

Die mofcerne QeUtoiffenfd^aft. tDefen unö (Breden öes är3tlirf)en

IDtffens. Don Dr. (Eömunö Biernacft. Deutfcf) Don Dr. S. (Ebel. (Bö. 25.)
tDill in öen 3nf)alt öes är3tliä)en tPtffens unö Könnens einführen, inöem öie ge|<f)id}tliä>e (Eni»

toieflung öer meöt3intföen (Brunöbegrtffe, öie 5ortfd}ritte öer moöernen fjeitfunft, öte Be3tef)ungen
3rot|d]en Diagnoje unö Gfjerapie, forme öie (Breden öer moöernen Diagnoftif beljanöeit roeröen.

©er Hrjt« Seine Stellung unö Hufgaben im Kulturleben öer (Begenmart.

(Ein £eitfaöen öer fielen meöi3tn. Don Dr. med. ITtort^ Jürft. (Bö. 265.)
(5ibt einen Dollftänöigen ÜberblidE über öas tDefen öes är3tltd)en Berufes in feinen üerfdjteöenen

Betätigungen unö oeran[d}aulid}t öie fjeuttge fostale Beöeutung unjeres Ar3teftanöes.

Der Aberglaube in 5er HTeM3in unö feine (Defafyr für (Befunöfjett

unö £eben. Don Prof. Dr. D. oon Ejanfemann. (Bö. 83.)

Berjanöelt alle menid|Iid)en Derrjältmffe, öie in irgenöeiner Be3iefmng 3U Ceben unö CBefunöfjett

fielen, bejonöers mit Rüdficfjt auf oiele fdjäölid)e Arten öes Aberglaubens, öie geeignet [inö, Kranf*
Reiten 3U föröem, öie ©efunöfjeit fjerab3ufe^en unö aud> in moralifd)er Be3iefjung 3U fdjäötgen.

Die £eibesübungen unö i!jre Beöeutung für öie (befunöfjett. Don Prof.
Dr. Hid)arö 3 an öer. 2. Huflage. mit 19 Hbbilöungen. (Bö. 13.)

tDtll öarüber aufflären, roesf)alb unö unter roeld)en Umftänöen öie £eibesübungen fegensreiä^

roirfen, inöem es tfyr IDefen, anöererjeits öie in Betraft fommenöen Organe befpridjt; erörtert

bejonöers öie U)ed)jeibe3tel)ungen 3roi|d|en förperltdjer unö geiftiger Arbeit, öie £eibesübungen
öer 5rauen, öie Beöeutung öes Sportes unö öie (Befafjren öer fportltdjen Übertreibungen.

(Ernährung unb Oollsna^rungsmiitel. Don meil. Prof. Dr. 3 o Cannes
5rent$el. 2. Hufläge. Heu bearbeitet oon 6ef). Rat Prof. Dr. IT. 3unt$.

ITIit 7 Hbbilöungen unö 2 (Cafein. (Bö. 19.)

(Bibt einen Überblicf über öie gefamte (Ernährungslehre. Durd) (Erörterung öer grunMegenöen
Begriffe roeröen öie 3ubereitung öer Raffung unö öerDeröauungsapparat befprodjen unö enöiid)

öte Herstellung öer etn3elnen nafjrungsmittel, insbefonöere audj öer Konfen>en befjanöelt
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Hu$ Itatnt unb <5ei?tests>elt.

3eber Bcmb geheftet ITC. 1.-— , in £eintoan5 qthunbtn ITC. 1.25.

©er Hlfofjolismus. herausgegeben com Sentrafoerbanb 3ur Befämpfung
öes Hlfo^oltsmus. 3n 3 Bänöen. (BÖ. 103. 104. 145.)

Die örei Bänöäjen finö ein Keines tntffenfdiaftrt^es Kompenöium öer Rlrofjolfrage, oerfafet

von öen beften Kennern öer mit it>r 3ufammenijängenöen fo3ial=t)t)giemfä}en unö fo3iai=etl)ijd)en

Probleme, und enthalten eine $ülle con ITTaterial in überfid}tttdier unö fd}öner Darftelluiig.

KtcmfenpfSego. Don C^efant Dr. Bruno £eid\ (Bb. 152.)

(Erörtert nadf einem Überbltd über Bau unö 5unftton öer inmxm Organe unö öeren fycaipü

fädilidjfte (Erfranfungen öie hierbei 311 ergreifenöen ITTa&natjmen, roobei befonöers eingebenö öie

pflege bei 3nfeftionsfranfI)eüen, fomie bei plötjlidjen Unglücksfällen unö (Erfrantungen be=

bauöelt meröen.

Born tteruenftiftem, feinem Bau unb feiner Bebeuümg für £eib unb
Seele. Don Prof. Dr. Ktdjarb Sanier, mit 27 $iguren. (B5. 48.)

(Erörtert öie Beöeuiung öer nernöfen Vorgänge für öen Körper, öie ©eijlestättgfett unö öas

Seeleuleben unö \ud\i ftarsulcgen, unter meieren Beöingungen Störungen öer neroejen Dorgäuge
aufireten, U)ie fie ju beseitigen unö 3U oermeiöen finö.

üjeiftesftranf^eiten. Don £lnftaItsoberar3i Dr. (r>eorg 3Iberg. (Bb. 151.)

(Erörtert an eingefyenö öargeftellten Beispielen öie »tchtigften Sonnen getfiiger (Erfranfung, um
fo öie ridjtige Beurteilung öer Seiten getfttger (Erfranfung unö öamit eine rcdit3cittge Der*

ftänöniSDotle Beljanöiung öerfelben 3U ermögltdjen.

Die «5efc*!lec^i$franfReiten, tt^r H)efen, ifyre Verbreitung, Befämpfung
unb Derfyütung. Don (Beneraloberarßt Prof. Dr. töiirjelm Sdjutnburg.
mit 4 Hbbilbungen unb 1 £afeL (Bb. 251.)

(Dibt in fadjltdier, aber rücffjaltlos offener Darlegung ein Btlö r>on öem tiefen öer (5efd}ted}{$*

franfljeitett unö oon itjren (Erregern, erörtert ausfüljriicb ibre Bekämpfung unb Derching, mit
befonöerer Küdftd)t auf öas gcfäfjrlidje (Treiben öer Prostitution unö öer Kurpfujdjer, öie

perfönlidieu Sdiu^maferegeln, jornte öie Husftd^ten auf erfolgreiche Befyanölung.

X)ie fünf Sinne bes ntenf^en. Don Prof. Dr. 3of ef Klemens Kretbxq,
2. auftage, mit 30 abbilbunq^n. (Bb. 27*".)

(Eine Darftetlung Öer ein3einen Sinnesgebiete, öer (Drgane unö tfjrer Suitfttonsmeife, öer als
Het3 toirtenöen äußeren Urfad}en, fomie öer (Empfinöungen nad} 3nl}alt, Starre unö Ifterfmale«.

ffers, Blutgefäße unb Blut unb tfyre (Erfranfungen. Don Prof. Dr.
r^einrtä) Rofin. (Bö. 312.)
(Eine allgemeinoerftänbIid]e Darstellung tion Bau unö 5unttton öes ^er^cns unö Öer Blut=
gefäfje, fomte öen oerfdiieöenen Sotmen ttjrer €rfranfungen.

f)as &uge bes TTCenfcrjen unb feine föefunbfjeitspftege. Don Pricatb03ent
Dr. med. (Beorg Hbelsborff. mit 15 Hbbübungen. (Bb 149,)
$d)ilöert öie Anatomie öes menfd|lid^en Buges, fomie öie £eiftungen öes (5eftd}tsftnnes unö
bebanöelt öie Jjtjgiene öes Huges, feine (Erfranfungen unö Verlegungen, Kurcftcbtigfett,
Vererbung ufm.

Die menf^U^e Stimme unb tfjre tjrjgiene. Don Prof. Dr. pau!
f). (5 erb er. mit 20 Hbbtlbungen. (Bb. 136.)
Had) öen notmenöigften (Erörterungen über öas 3uftanöefommen unö über öie Itatur öer ?Eöne
meröen öer Kefjtfopf öes menfdjen unö feine Sunftion als mufifalijct|es 3nfrrument bebanöelt;
öann tperöen öie ©efang» unö öie Spred>ftimme, i^re Husbilöung, if}re $tl\Ux unö (Erlvanfungcn,
fomie öeren Dert}utung unö Betfanölung erörtert.

Das menf^U^e <5ebife r feine (Erfranhing unb Pflege. Don 3a!mant
$rt$ 3äger. mit 24 Hbbilbungen. (Bb. 229.)
Sdjiiöert €ntmto!lung unö Aufbau, fomie öie (Erfranfungen öer 3är,ne, öie tDeajfetbe3iebungen
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&us ttatur unb (Betftestoelt.

jeber Banb geheftet 2TI. 1.—, in £einroanb gebunden TIT. 1.25.

Die tTuberfulo?e, itjr IDefen, i^rc Derbreitung, Urfacbe, Derbiitunq unb
Teilung. Don ßeneralob ereilt Prof. Dr. IDilbelm Scbumburg. ITtit faafe!
unb 8 Siguren. (Bb. 47.)
Sdjilbert nad} einem Uberbltd über öie Derbreitung 6er Euberfulofe bas IDefen öerjelbert,

befdjaftigt fict| etngehenb mit öem (Euberfelba3illus, befpridjt öie tttafenabmen, bureb bie matt
ihn von fid} fernhalten fann, unb erörtert öie 5ragen öer Teilung öer (Euberfulofc.

Die franffjetterregenben Batterien. Don Driüatbo3ent Dr. Ular
£oerjlein. TTItt 31 Hbbilbungcn. (Bb. 307.)
(Mbt eine Darftellung 6er roid}ttgjten Errungenschaften 6er mobemen Bafreriologic unb eine
Überlebt über bie häufigen jnfeftionsfranfheiten nach öem Staube 6er neueren 5orjcbungen.

Der Säugling, feine (Ernäbrung unb feine Pflege. Don Dr. W alter
Kaupc mit 17 Hbbilbungen. (Bb. 154.)
IDtll ber jungen IHutter ober Pflegerin in allen in Betraft fommenben fragen ben nötigen
Hat erteilen, ftujger ber allgemeinen geiftigen unb förperlicben pflege bes Kinbcbens roerben
befonbers bie natürliche unb tünftliöje ternäfjrung behanbelt unb für alle öiefe 5älle 3ugleuf>

prafti)"d?e Hnleitung gegeben.

<5e?unb§eitslef}re für $rauen. Don roctl. prtüatbo3cnt Dr. Rolanö
Stirer, mit 13 Hbbubungen. (Bb. 171.)
Unterrichtet über 6en Bau bes roeiblicben Organismus ur.6 feine Pflege vom Kinöesalter an,
vox allem aber eingehenö über ben Beruf ber 5rau als (Battin unb IRutter.

Haturu>iffenfd)aften. tlTatfyemaüft.

Die (5runbbeariffe ber mobemen tlaturlefyre. Don Prof. Dr,

Selij Huerbad}. 2. aufläge, mit 79 Siguren. (Bb. 40.)

(Eine sufammenrjängenbe, für jeben (5ebilbeten uerjtänblicne (Enttoicflung ber in ber mobemen
Haturletjre eine allgemeine unb erefte RoUe fpielenben Begriffe Raum unb Beroegung, Kraft
unb TTtaffe unb ber allgemeinen (Eigenschaften ber Ittaterie, Hrbeit, (Energie ur.b (Entropie.

Die £e$re von ber Energie. Don Dr. Hlfreb Stein, mit 15

Siguren. (Bb. 257.)

Vermittelt für jeben oerftänblich eine Dorftcllung von öer umfaffenben <Einbeitlid?feit
#
bie burcrj

äie fiufftcllung öes (Energiegejetjes in unfere gefamte Haturauffafjung gefommen ift.

UToIefüIe — atome — tOeltätljer. Don Prof. Dr. (Buftau Ittte.

2. Huflage. mit 27 Siguren. (Bb. 58.)

Stellt öie pljnjifaii)cf}e fltomlchre als öie furse, logifcfje 3u|ammenfaffung einer großen Ittenge

ptjpfifalifdjer tEatfadjen unter einem Begriffe öar, öie ausführlich unb nad) IKoglichfeit als

einzelne (Experimente ge|d}ilbert roerben.

Das £idr)t unb bie Sarben. Don Prof. Dr. £eo 63rce^. 2. Auflage,

mit 116 ftbbUöungen. (Bb. 17.)

Bebanbelt, ausgerjenb oon ber jebeinbar gerablinigen Ausbreitung, Surüctroerfung unb Brechung
öes' £idjtes, bas IDefen ber Sarben, bie Beugungserfcfjeinungen unb bie Photographie.

Sichtbare unb unfidjtbare Straelen. Don Prof. Dr. Rtcf)arbBöm =

ftein unb Prof. Dr. ID. marcfroalb. 2. aufläge, mit 85 abb. (Bb. 64.)

Schilöert öie oerfchieöenen Arten öer Strahlen, öarunter bie Katboben* unb Röntgenftrahlen,
öie fjertjfchen IDellen, bie Strahlungen ber rabioaftioen Körper (Uran unb Rabium) nach ihrer
(Entfterjung unb tDirfungsroeije, unter Darftellung ber charafterifti)cben Doigänge ber Strahlung.

(Einführung in bie d)emifd)e tDiffenftfjaft. Don Prof. Dr. TD alter
£öb. mit 16 Siguren. (Bb. 264.)

(Ermöglicht burdj anicqauliche Darftellung ber ben chemischen Dorgängen 3ugrunbe liegenbet?

allgemeinen (Eatjachen, Begriffe unb (Befetje ein grünbliches Perjtänbnis öiejer unb ihrer praf?
ttfe^en anroenbungen,
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ßus Uatu? unb (SeiftestseXl

3eöer Bcmö geheftet Ht. L— , in Ceintoanö gebunben m. 1.25.

Die Optiken 0njtruinente. t)on Dr. mori^uonKoljr. mit 84 Hba
bilöungen. (Bö. 88.)

(Bibt eine elementare Darstellung öer opttfcb,en 3nftrumente nad? öen moöernen finfcfyauungen,

toobei öas Wtramtfroffop, öie neuen Apparate 3ur ttttfropfyotograpljie mit ultraoiolettem £td)t,

öie Prismen* unö öie 3ielfernroI)re, öie projeftionsapparate unö ftereoffopifdjen (Entfernungs*

meffer erläutert toeröen.

Speftroffopie. Don Dr. £. (Brebe. mit 62 Hbbilbungen. (Bö. 284.)

(Btbt eine oon 3al}Ireid}en Hbbilöungen unterftü^te Darftellung öer fpeftroffopifäjen 5orfcE|unc}

unö ib,rer toeittragenöen (Ergebmffe für tDiffenfäjaft unö Gecfyntf.

Das tttifroffop, feine (Dptif, (Befäjidjte unö Hntoenöung. Don Dr.

10. Sdjeffer. mit 66 Hbbilöungen. (Bö. 35.)

Hadj (Erläuterung öer optifö)en Kon)truftion unö tDtrfung öes XTCifrofFops unö Darfteilung öer
Ijtftorifd)en (Entwidmung mtrö eine Betreibung öer moöemften IHüroffoptnpen, £7 ttfsapparate
unö 3nftrumente gegeben unö geseigt, tote öie mtfroffopifdje Unterfudjung öie (Einfielt in
Xlaturoorgänge oertieft.

Das Stereoffop unö feine Hntoenöungen. Don Prof. tE^eoöor ^arttDtg.
mit 40 Hbbilöungen unö 19 tafeln. (Bö. 135.)
Beljanöelt öie oerfd)teöenen (Erfdjetnungen unö Hntoenöungen öer Stereoffopie, tnsbefonöere

öie ' ftereoffopifcb,en ^tmmelspfjotograptjien, öie ftereoffopifäje Darftellung mifroffoptfdjer ©bs
jefte, öas Siereoffop als ITtejjmftrument unö öie Beöeutung unö Hntoenöung öes Stereos

fomparators.

Die £efj?e sott &e? t»arme* Don Prof. Dr. Rt<$arö Börnftetit>
mit 33 Hbbilöungen. (Bö. 172.)
Betjanöelt ausfüfyrlid) öie Hatfaä)en unö <5efet$e öer tDärmelefyre, fiusöefmung erröä*mter
Körper unö Eemperaturmeffung, V0ärmemeffung, H>ärme= unö Kältequellen, IPärme als
(Energieform, $ä)mel3en unö (Erfiarren, Sieöen, Deröampfen unö Derflüffigen, Debatten öes
XDafferöampfes in öer Htmofpb.äre, Dampf* unö anöere IDärmemafdeinen unö fdjliefcliä) öie

Bewegung öer IDärme.

•Die Pfmfif bev Kalte. Don Dr. r^einrief) Hit. (Bö. 311.)

(Ein Überblick über öie fünftliä}e <Er3eugung tieffter (Temperaturen unb tfjre fo toitfjtige

tcöimfdie Dertoenöung.

£uft, tDäffer 9 Cid^t unb tDäimte. Heun Porträge aus öem <5ebtete

öer (Er^ertmental^rjemie. Don Prof. Dr. Beinhart Bio mann. 3. Hufl.

mit 115 Hbbilöungen. (Bö. 5.)
$üt)rt unter befonöerer BerüdficEjttgung öer alltäglichen (Erfdjetnungen öes prafiif<J)en £eben$
in öas Perftänönis öer djemifcfyen (Erfäieinungen ein unö 3eigt öie aufjeroröentlicfje Beöeutung
öerfeiben für unfer tt)ol}lergen

l
en.

DastDaffer. Don prtoatöo3. Dr. (D.Hnfelmtno. mit 44 Hbb. (Bö. 291.)
(Bibt eine 3ufammenfaffenöe Darftellung unferes gefamten tDtffens über öas tbaffer, öteS
£ebenselement öer (Eröe, unter befonöerer Berücfftäjttgung öes praüifdj XPidjtigen.

tlatütli^e unb funftli^e pflanaetts unb Vferftoffe. Don Dr„
B. Baüinf. mit 7 Siguren. (Bö. 187.)
tDill einen <EinbIi<f in öie toidjtigften tb,eorettfdjen (Erfenntniffe öer organtfdjen (Hernie geben
unö öas Derjtänönis für tljre öarauf begrünöeten prafiifcfyen (Entöeifungen unö (Erfinöungen
»ermitteln.

Der£ufi?tttfftoff u.feineDertoertung. DonProf.Dr.KarlKatfer. (Bö. 313.)
(Ein Überblid über tDejen, Beöeutung unö (5efdjid}te ötefes toid)ttgften unö moöernften Problems
öer agrtfulturdiemte bis auf öie neueften erfolgreid^en Oerfudje 3U feiner £öfung.

Die (Etf^einungen öes £e6en$. Don prit>atöo3ent Dr. ^. mielje.
mit 40 Siguren. (Bö. 130.)
Sud)t eine umfaffenöe GotaIanft<f)t öes organtfd}en Cebens 3U geben, tnöem es nad) eine«
Erörterung öer fpefulatioen Dorftellungen „über öas £eben unö einer Befdireibung öes proto«
plasmas unö öer 3eIIe öie ^auptfäd)Xid)ften Äußerungen öes £ebens, töie (EntmicEIung, (Ernä^ruttQf
atmung, öas Stnnesleben, öie 5ortpfIan3ung, öen €oö unb öie üartabüttöt be^anöelt.
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Hus Xtatut unb ©etfiestDeXt.
3eber Banb geheftet HI. !.—

r
in Zdnxoanb gebunben 11t. 1.25.

Hbftamtmmgslefjre unb Darwinismus. Don Prof. Dr. Kicljarb

fjeffe. 3. Huflage. ITTtt 37 Siguren. (Bb. 39.)

<5ibt einen fu^en, aber flaren (Eircblttf in öen gegenwärtigen Stau?) öer Rbftammuugslefyre
unö fud}t öie 5rage, roie öie llmroanölung öer organtf<fien IDefen uor fidj gegangen iftr nadj
öem neueften Stanöe öer 5orfäung beanttoorten.

©er Befru^iumjstforgang, fein tDefen unb feine Bedeutung. Don
Dr. OErnft ei d) mann. IKit 7 Hbbübungen unb 4 Doppeltafeln. (Bb. 70.)

(Eine gcmeinoerftänöli^e, ftreng fad)Iid)e Darstellung öer beöeutfamcn (Ergebntffe öer modernen
5orfd]img über bas Befrudjtungsproblem.

©as tDer&en un6 üerge^en btv pflanzet*. Don Prof. Dr. Paul
©tfcoius. imt 24 abbtlbungen. (Bö/173.)

(Eine letdjtfa&Itqe Darfteilung alles öeffen, teas uns allgemein an öer Pfla^e intereffiert,

eine Heine „Botanik öcs prafttfeben Cebens".

X>evmefitung unb Sexualität hei ben Pflanzen. Don Prof. Dr.

Crnft Küftcr. mit 38 Hbbilbungen. (Bb. 112.)

önbt eine fur3C Überfielt über öie roiiijtigften formen öer t>egetattt»en Dermefyrung unö
Bcfdjaftigt fiä) .eüigebenö mit öer Sexualität öer Pflan3en, öeren überrafäjenö otelfadje unö
mannigfaltige Äußerungen, üjre große Verbreitung im Pflan3enreidj unö ifjre in allen (Einsel»

Reiten erkennbare Überetrt|timmung mit öer Sexualität öer Giere 3ur Darstellung gelangen.

Unfere tt>i$ii$ften Kultutpftan^ett (bie <5etrei5egrä?er). Don
Prof. Dr. Karl Q3ief enljagen. 2. Hufl. IXlit 38£iguren. (B5. 10.)

Berjanöelt öie (5 etretöepflangen unö iljren Hnbau na<f) botanifäjen roie fulturge[d)id)tttd)en (Be*

fia]tspun!ten f öamü 3ugleid) in anfdiauliajfter form allgemeine botanifc^e Kenntntjfe oermittelnö.

©er beutle VÖatb. Don Prof. Dr. JJans Ijausrat^. mit 15 ab*

bilbungen unb 2 Karten. (Bb. 153.)

Scfjilöert unter Berü<fftä}tigung öer gefä}i<i}tliä}en (Entrottflung öie £eben$beötngungen unö öen

Suftanö unferes öeutfdjen IDalöes, öie Derroenöung feiner <Er3eugniffe foroie feine günftige
(Etnrotrfung auf Klima, 5rud}tbarfeit, Stdjertfett unö (Befunörjett öes £anöes, unö erörtert sum
Sdjluffe öie Pflege öes IDalöes. (Ein Büä)letn alfo für ieöen IDalöfreunö.

©er (D&ftfcan. Don Dr. (Ernft Doges. mit 13 Hbbilbungen. (Bb.107.)

XDUI über öie roiffenfd|aftlid}en unö tedmtfäjen (Brunölagen öes (Dbftbaues foroie feine XTatur=

gefajiävte unö große üolfsroirtfd)aftlicf|e Beöeutung unterridjten. Die <5efd}td)te öes (Dbftbaues,

öcs £eben „öes (Dbftbaumes, ©bftbaumpflege unö ©bftbaumfäjufc, öie roiffenfä)aftliä]e (Db\t*

fuuöe, öie Äfttjetif öes ©bftbaues gelangen 3ur Be^anölung.

Kolonialbotantf. DottPrioatbo3.Dr.5.tEobIer. mit2lHbb. (Bb.184.)
Sd)ilöert öte allgemeinen (Brunölagen unö tttetfioöen tropifd)er CanöroirtfcEjaft unö berjanöelt

im befonöeren öie befannteften Kolonialproöufte, wie Kaffee, 3u<fer, Reis, BaumrooUe ufro.

Kaffee, tlee, Kalao unb bie übrigen narfotifd^en <5eträn!e. Don Prof.
Dr. artoeb XDteler. mit 24 Hbbiibungen unb 1 Karte. (Bb. 132.)

Berjanöelt Kaffee, See unö Kafao, foroie tttate unö Kola in be3ug auf öie ftrt unö Verbreitung
öer Stammpflan3en, ifjre Kultur unö (Ernte bis 3ur (Beroinnung öer fertigen tPare.

©ie Pflansem&elt bes WMxo\iop$. Don Bürgerfdjulle^rer €rnft
Reufauf. mit 100 Hbbilbungen. (Bb. 181.)

(Eröffnet einen GEtnblttf in öen ftaunenstoerten 5ormeureta)tum öes mifroffoptfdjen Pflan3en*
lebens unö lerjrt öen Urfaajen i^rer tounöerbaren £ebenserfd|etnungen nadjforfdien.

©te {Eiertüelt 6e$ tltffro(fop$ (bie Urtiere). Don prioatbo3ent Dr.

Hidjarb (5olbfd)mibt. mit 39 abbitbungen. (Bb. 160.)

(Eröffnet öem Haturfreunöe ein Bilf> reidien Cebens im tPaffertropfen unö fu$t l^n 3ugleiä^

3u eigener Beobachtung an3uleiten.
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aus Xtatnt unb <5eiftesn>ett.

3eber Bcmb geheftet m. 1.—, in Ceimoanb gebunben HT. 1.25.

Die Besiefjungett 5er *£tere aneinander unfc $ur Pflan3entöelk
t)on Prof. Dr. K. Kraepeltn. (Bb. 79.)

Stellt in gro&en 3ügcn eine Sülle roeä^felfeitiger Be3iel)ungen öer Organismen 3ueinanöer dar.

$amitienleben unö Staatenbüöung öer (Eiere, roie öie tntereffanten Be3iefyungen öer Giere unö

Pflogen 3ueinanöer roeröen gefdfilöert.

XEierfunbe. €tne (Einführung in bie Zoologie. Don prit>atbo3. Dr. Kurt
fjennings. mit 34 abb. (B5. 142.)

Stellt öie äjaraftertftifäien <Eigenfä)aften aller CEtere — Bewegung unö (Empfinöung, Stoffe

roecf)fet unö Sortpflar^ung — öar unö futf|t öie (Eätigfett öes Sierleibes aus feinem Bau »er*

ftänöliä) 3U madjen.

Dergletdsenfce Anatomie 6er Sinnesorgane öer iDirfceliiere.

Don Prof. Dr. rDiltjelm £ubofd>. mit 107 abbilbungen. (Bb. 282.)

<5tbt eine auf öem (Entrotdlungsgeöanfen aufgebaute allgemeinuer[tänöltä*je Darfteilung eines

öer intereffanteften (Bebiete öer moöernen Haturforfäiung.

Die $tatnmesgeftf*td>te unferer Haustiere» Don Prof. Dr. (Tarl

Keller, mit 28 abbilbungen. (Bb. 252.)

Sd}ilöert eingefyenö öen Derlauf öer fjaustierroeröung, öie allmäf)ltd) eingetretene Umbilöung
öer Raffen foroie insbefonöere öie Stammformen unö Btlöungsfjeröe öer eii^elnen fjaustiexz.

Die Sortpflanaung 6er XHere. Don pnuatbo^ent Dr. Bidjarb (Bolbs

fdjmtbt. mit 77 abbilbungen. (Bb. 253.)

©ernährt öurd) anfd)aulid)e Sdjüberung öer $u öen roeä)felnollften unö überrafc^enöften bio«

Iogifdjen Gatfadjen getjörenöen formen öer tierifdjen 5ortpflan3ung foroie öer Brutpflege (Einbltä

in öas mit öer menfd^Iiöien Stttlidjfeit in fo engem Sufammenljang fieljenöe Satfad^engebieL

©eutf^es &o§ellefcen. Don Prof. Dr. Ülvoxn Doigt. (Bb. 221.)

XDill öurd) Sdjüöerung öes öeutfefien Dogellebens in öer öerfdjteöenartigfeit öer Dafein$s>

beötngungen in öen roedtfelnöen £anöfd)aften öie Kenntnis öer djarafteriftifdien Eogelarte»

unö namentlid} auä} ifyrer Stimmen föröern.

Bo§el3ug unb Dogelf^u^. Don Dr. Wilhelm H. (Eäaxbt (Bb. 218.)

(Eine toiffenfdjaftlidje (Erflärung öer ra'tfelljafien (Eatfadjen öes £>ogel3ugs unö öer öaraus enis

fpringenöen praftifd)en 5oröerungen öes Dcgelfdui^es.

Korallen unb anbere gefteinsbilbenbe (Eiere. Don Prof. Dr. W. Htat),

mit 45 Hbbiibungen. (Bb. 231.)

Sd)ilöett öie gejteinsbilöenben {Eiere, oor allem öie für öen Bau öer (Erörinöe fo miä\iigen
Korallen nad} Bau, £ebensroetje unö Dorfommen.

£ebensfce5ingungen unb Verbreitung öer totere. Don Prof. Dr.

Otto IHaas. mit 11 Karten unb abbilbungen. (Bb. 139.)

3eigt öie tEierroelt als tEetl öes organifdjen <Erögan3ett, öie Hbfyängigfeit öer Derbreitung öes
Sieres oon öeffen Cebensbeöingungen rote oon öer (Erögefdjidjte, femer oon Itaijrung, TEempe*
tatur, £td& £uft unö Degetation, rote oon öem (Eingreifen öes tttenfd|en, unö betrautet an öer
Ejanö uon Karten öie geograpf)ifd}e (Einteilung öer (Eterroelt.

Die Batterien. Donprof.Dr.<Ernft(But3eit. Xffitisabbilb. (Bb.233.)
Setjt, gegenüber öer laienhaften 3öentififatton oon Batterien unö Kranffjeiten, öie allgemeine
Beöeutung öer Kleinleberoelt für öen Kreislauf öes Stoffes in öer Xlatur unö öem ^aus^alt
öes ITCenfdjen auseinanöer.

Die IPelt 6er Organismen. 3n (Entroi<flung unb Sufammenfjang bar*

gefteHt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. mit 52 abbilbungen. (Bb. 236.)
<5ibt einen allgemeinuerftänölidien Uberblid über öie (Befamtfyeit öes (Eier» unö Pflan3enrei<J}es,
über öen Hufbau öer Organismen, iljre £ebensgefd)id)te, tl^re ab^ängtgfeit üon öer äu&eren
Umgebung unö öie tt>eä)felbe3iel)ungen 3rotfd^en öen einjelnen (Blieöern öer belebten Ilatur.

Stoiegeftalt 5er (gefriedeter in ber (Eierujelt (Dimorphismus). Don
Dr. 5riebrt<$ Knauer. Xtlit 37 abbilbungen. (Bb. 148.)
Die merfroftröfgen, oft erftauntt<$en Oerfdjteöenfjeiten in Ausfegen unö Bau öer tEiergefd)led^ter
töeröen toiräj $a}ftteia}e Beifptele aus allen (btuppen auf rolffenfaiaftlidier <5runölage öcrgeftellie
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flus ttatur unb fteifiesweli.

3eöer Banö geheftet XTt. 1.—
f in £etntx>an5 gebunöen ITT. 1.25.

Die Hmetfett. £>on Dr. Srieörid) Knauer. ITttt 61 Siguren. (Bö. 94.)
$a{jt öie (Ergebniffe öer 5orfcf}ungen über öas ftun unö treiben etnfjeimtfdier unö erottjäjer

Hmetfen, über öie Dietgeftalttgfett öer formen im Rmetfenftaate, über öte Bautätigfeit, Brut*
pflege unö öte gan^e ©fonomie öer Hmeifen, über ttjr 3ufammenleben mit anöeren (Eieren unö
mit Pflogen, unö über öte Stnnestättgfett öer Hmeifen 3ujammen.

©as Sü&taafferspianfton. Oon Dr. (Dtto 3a<fjarta$, Illtt 49 Hb=
bilöungen. (Bö. 156.)
©tbt eine Anleitung 3ur Kenntnis jener mtfroffopifä} fleinen unö für öie <E£iften3 öer I)Öf)eren

£eberoe|en unö für öie Itaturgejdit<f|te öer ©etDäffer fo mistigen tEiere unö Pflan3en. Die
toi<f}tigften formen toeröen oorgefüfyrt unö öie merftoüröigen £ebensoerl)äItmffe unö *beöingungen
ötefer unfidjtbaren UMt etnfad) unö öoäi oielfeittg erörtert.

©et Kampf 3tt>tfd>ett ttTenftfj unb tTier. Von Prof. Dr. Karl <E ä ftetn.

2. £uftage, mit 51 Stguren. (Bö. 18.)

Der Ijo^e toirtftf)aftItd)e Beöeutung beanfpruä)enöe Kampf 3mtfdjen tttenfäj unö Gier erfährt
eine eingefjenöe Darftellung, wobei befonöers öie Kampfmittel beiöer ©egner, I)ier Säm&maffen,
Sailen, ©ifte oöer aud) bejonöere UHrtjdjaftsmetfjoöen, öort fpifctge Kralle, jcfyarfer 3a^n, furäjt»

bares ©ift, £tjt unö ©etoanötfjeit gefdjilöert u)eröen.

VOlnb unb tDetter. Don Prof. Dr. £eonI}arö XDeber. 2. Auflage,
mit 28 Siguren unö 3 Safein. (Bö. 55.)
Sä)ilöert öie fyiftortfäien IDurseln öer Meteorologie, Ujre p^njifalifdjen ©runölagen unö tfyre

Beöeutung im gesamten ©ebiete öes ZDiffens, erörtert öie Ijauptfädjlidiften Aufgaben, öie öem
ausübenöen Meteorologen obliegen, toie öie praftt|d|e Hntoenöung in öer tDetteroor^erfage.

©er Batt fces Weltalls. Don Prof. Dr. 3. Sdjeiner. 3. aufläge, mit
26 Spuren. (Bö. 24.)
<5ibt eine anfä)auli<$e Darfteltung üom Bau öes UMtalls tote öer ettt3eltten tDeltförper unb
öer mittel 3U ifjrer €rforjsJ)ung.

<£ni{te^ung öer tDelt unb feer CErfce, naäj Sage unö XXHffenfdjaft.

t)on (Bef). Hegierungsrat Prof. D. m. B. XDetnftein. (Bö. 223.)
3etgt, toie öie 5rage öer (Entftelmng öer IDelt unö öer (Eröe in öen Sage« aller Oölfer unS
3ettcn unö in öen {Theorien öer tDtffenf^aft beantwortet tooröen tft.

©as aftrottomifdte tDeltbttfc im XDanöel öer Seit. Don Prof. Dr.

Samuel Oppenheim, mit 24 Hbbilöungen. (Bö. 110.)

Säjilöert öen Kampf öes geo3entrtfd)en unö fyeli03entrifä)en tDeltbtlöes, tote er fäjon im Altertum
bei öen ©rieben entjtanöen üt, anöertljalb 3<tf)rtaufenöe fpäter 3U Beginn öer Iteu3eit öurä)

Kopernifus üon neuem aufgenommen touröe unö öa erft mit einem Siege öes Ijeüo3entrijä)en

Suterns fcf)lof$.

©er tttonb. Von Prof. Dr. 3ulius $tan$. mit 31 abbtlö. (Bö. 90.)

©ibt öie (Ergebniffe öer neueren lUonöforfd^ung mieöer, erörtert öie tttonöbemegung unö tttonö*

balm, be|prid)t öen (Einfluß öes TTConöes auf öie (Eröe unö befjanöelt öie $ragen öer ©ber»
flädjenbeölngungen öes tttonöes unö öie ä)araftert|tifd|en monögebilöe, an^aulitt) 3ufamme«*»

gefaxt in „Beobachtungen eines monöberoot)nersM
, enölid) öie Bemofynbarfeit öes tUonöes.

©te Planeten. Von prof. Dr. Bruno peter. mit 18 Siguren. (Bö. 240.)

Bietet unter fteter Berücfftä)tigung öer gef(f|id)tlid{en (Entmicflung unferer (Erfenntnts eine eins

gel}enöe Darftellung öer ein3elnen Körper unferes pianetenfqjtems unö ll)re$ IDefens.

©er Kalenber. Don Prof. Dr. XX). 5- XDislicenus. (Bö. 69.)

€rflärt öie für unjere Seitredjnung beöeutfamen aftronomifdien €rfdieinungen unö fd^ilöert öte

J)iftorifd}e <Enttoi(flung öes Kalenöertoe^ens Dorn römifä)en Kalenöer ausgefjenö, öen tPeröegang

ö'er d)ri|titd|en Kalenöer bis auf öie neuefte Seit oerfolgenö, fe^t ttjre (Einriditungen auseinanöer

unö Icrjrt öte Beregnung falenöarifctjer Hngaben.

ans 5er öorselt 5er <Er5e. Von Prof. Dr. $rt§ $redj. 3n5Bänöen.
2. aufläge, mit 3al)Ireid)en abbilöungen. (Bö. 207—211.)
3n 5 Bänöen toirö eine oolljtänöige. Darftellung öer fragen öer allgemeinen ©eologie unb

pfwfifdjen (Eröiunöe gegeben, mobei ÜberfidjtstabeÜen öie 5ad)ausörü(fe unö öie Reihenfolge

öer geologijdien perioöen erläutern unö auf neue, oormiegenö nad* ©rtginal»pi)otographien ange«

fertigte abbilönngew unö auf anfäiauüdje, lebenöige Sajüöerung Sefonöers tüert gelegt tft.
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aus Xtatuv unb <5etftest*>elt.

3eöer Banö geheftet ITC. 1.— , in £eintr)anö gebunöen m. 1.25,

Banö I : (Bebirgsbau, (Erbbebenle^re unb öulfanismus. (Bö. 207.)

Banö II: Kofylenbilbung unö Klima öer Do^eit. (Bö. 208.)

Banö III: Die arbeit öes fltefjenöen tDaffers. (Eine (Einleitung in öie pfjr/jtfalifcfie (Beologte.

mit 51 Hbbilöungen im Gejt unö auf 3 tafeln. (Bö. 209.)

Befjanöelt als eines öer tntereffanteften (Bebiete öer (Beologie öie Arbeit fltejjjenben IDafjers, TLaU

bilöung u.Karftpl)änomen, f)öfjlenbüöung u. Säjlammtwlfane, tPilöbädje, Quellen u. (Brunöroaffer.

Banö IV: Die arbeit öes ©3eans unö öie cfjemifdje Gätigfeit öes tüaffers im allgemeinen.

mit 1 tEttelbtib unö 51 fcertabbilöungen. (Bö. 210.)

Befyanöelt öie grunölegenöen erögefd)td}tlicf|en Vorgänge öer Boöenbilöung unö Hbtragung, öer

Küftenbranöung unö maritimen (Beftemsbübung unö fd]Ite&Iitt) öie (Beograpine öer großen
©3eane in Dergangenfjeit unö 3ufunft.

Banö V: (Bletfdier unö (Eiszeit. (Bö. 211.)

Hrttijmetif unb aigefcta 3um Selbftunterrtdjt. Don Prof. Dr. paul
dran^. 3n 2 Bänöen. Hlit $iguren. (Bö. 120. 205.)
I. XEetI : Die Rechnungsarten. (BIeiä)ungen erften (Braöes mit einer unö mehreren Unbefannten.

(Bletäjungen 3toetten (Braöes. 2. aufläge, mit 9 5iguren. (Bö. 120.)

II. Seil: (Bleidiungen. aritfynetiftfie unö geometrif<f|e Reihen. 3infes3ins* unö Rentenred)nung.

Komplexe 3al)Ien. Binomifcf|er £ef>rfa$. mit 21 Siguren. (Bö. 205.)

Banö I unterrichtet in Ieiä)t faßlicher, für öas Selbjtftuöium geeigneter einge^enöcr Darjtellung
unter Beifügung ausführlich beregneter Beifpiele über öie fieben Rechnungsarten, öie (Bleichungen

erjten (Braöes mit einer unö mehreren Unbefannten unö öie (Bleichungen ßtoeiten (Braöes mit
einer Unbefannten, Banö II ebenfo über (Bletchungen höheren (Braöes, arithmetische unö geometrische

Reihen, 3infe$3ins= unö Rentenrechnung ,
fompleje 3ahlen unö über öen binomischen £ehrjat$.

(Einführung in 5ie 3nfinitefimaXrec^nung mit einer J)iftortfd)en

Überfielt. Von Prof. Dr. (Berlar ö KoroalerosR mit 18 Sig. (B5. 197.)

tPiil, ohne große Kenntnis ooraus3ufe^en, in öie moöerne Behanölungstoetfe öer 3nfinitefimal=

reefmung einführen, öie öie (Brunölage öer gefamten matfjematifdjen HaturtDifjenSchaft büöet.

UTatliematif^eSpiele. Don Dr.tDüf)elm Harens. mit705ig. (BÖ.170.)
(Ein fur3toeiliger unö öoeh 3UDerläHiger 5ührer für jeöen, öem öas tiefere Derjtänönis öer

täglich t>on ihm geübten Unterhaltungsfpiele $reuöe macht.

Das Scfyatfifpiel unb feine ftrategifdjen Prinzipien. Don Dr. Vftaic £ange.
mit 6en Bilöniffen..(E. £a$fer$ unö p. morpt)rj$, 1 Sd)arf}brettafet unö 43
Darftellungen r»on Übungsfptelen. (Bö. 281.)
$ud)t öurd) etngehenöe, Ieidjtoerftänölidje (Einführung in öie Spielgefetje forote öurd) eine
größere, mit (Erläuterungen oerfehene ausmahl tntereffanter Sdjadjgänge berühmter HXeiftec

öiejem anregenöjten unö geiftreichften aller Spiele neue 5reunöe unö Hnhänger 3U roerben.

fjier3U fiel) e ferner:
3an*on, ttteeresforfchung unö TUeeresIeben $. 17.

Hngctaanöte ttaturmiffettf^aft. {Tedjtttfc.

Äm faufenben tDebftuf)! fcer 3eit. Überfielt über öie HMrfungen öer
€ntroidIung öer Itaturroiffenfdjaften unö öer £ed)nü auf öas gefamte Kultur*
leben. Von ©ei). Keg.*Kat Prof. Dr. 3ng. IXHIrjelm £aunrjaröt. 2. Hüft,
mit 16 abbilöungen. (Bö. 23.)
(Ein geistreicher Rücfblicf auf öie (Enttxricflung öer naturtoiffenfd)aften unö öer £e<imtt, öer öie
XPeltrounöer unferer 3eit oeröanft toeröen.

Die UI|r. Don Reg.*Baufür^rer a. D. £}. Botf. mit 47 Hbbilö. (Bö. 216.)
Bef)anöelt (Brunölagen unö tEed)nif öer 3eitmeffung, fotoie eingeljenö, öurd) 3af)Ireid|e tedjnijdie
3eid)nungen unterjtü^t, öen med)anismus öer 3eitmeffer unö öer feinen Prä3i|ion$uf)ren na$
feiner tf)eoretifd{en (Brunölage toie in feinen unä)tigften Seilen.

BiX5er aus 6e* 3ngemeuvte^nil» Von Baurat Kurt tftercfel. mit
43 Bhbxlbnnq^n. (Bö. 60.)
3etgt in einer Sänlöerung öer Ingenieurbauten öer Babt^Ionier unö affarer, öer Ingenieur*
ted)mf öer alten aegnpter unter t)ergleidismei|er Bef)anölung öer moöemen 3rrigationsanIagen
öafelbft, öer Schöpfungen öer antifen grieä)ifd)en Ingenieure, öes Stäötebaues im aitertum unö
oer romtfd)en tPafferlectungsbauten öie Ijofjen £eiftungen öer Pölfer öes aitertums.
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$tu§ Xtatuv unb (T> elfteste eXt.

3cöer Banö geheftet Hl. 1.—
r
in £eintx>anö gebunben Itt. 1.25.

Sdjöpfungen 6er Jngemeurte^nif öer tleuäeit. Don Baurat Kurt
Werdet. 2: aufläge, mit 55 Hbbtibungen. (Bö. 28.)
$üfjrt eine Reifje intereffanter 3ngenteurbauten, öie ©ebirgsbafmen un6 bie ©ebtrgsftrafcen öer
Sd>tDei3 unö (Tirols, öie großen (Eifenbafynoerbtnbungen in Hfteu, enölidj öie moberneu Kanal*
unb rjafenbauten nad) iljrer tedjnifdien unb roirtfd)aftudien Bedeutung oor.

©erCEtfenbetonbau« DonDipI.*3ng.<E.f)aimot5ici. Htit81 Hbb. (Bö. 275.)
©ibt eine fadjmannffdie unb öabei bod} allgemein üerftänbltäje Darftellung biefes neueften, in
feiner Beöeutung für Ijoä> unb (Tiefbau, Brüden» unb tDafferbau ftetig roadjfenben 3roeiges
Oer (Tedmif.

©as (EffenflütfentDefen. Don (Bei?. Bergrat Prof. Dr. fjermatttt
ID e ö ö i n g. 3. Hufläge, mit 15 Spuren. (Bö. 20.)
Sdjtlöert, roie (Eifen er3eugt unb in feine ©ebraudjsformen gebradjt toirö, toobet befonbers ber
I)od)ofenpro3efj nad} feinen d)emifd)en, pfyr/fifalifdien unb geologtfdjen ©runblagen öargeftetlt
unb bie (Erseugung ber r»erfd)ieöenen <Ei\znaxttn unb bie öabet in Betracht fommenöen pro3effe
erörtert ©erben.

©ietltetaHe. Don Prof. Dr.KarlSdjeiö. 2. Auflage. miU6£ihh. (Bö.29.)
Befjanöelt öie für Kulturleben unb 3nöuftrte tDid)ttgen IHetalle, öie mutmafelidie Bilöung öer
(Erie, öie (Bearinnung öer tttetalle aus ben <Er3en, bas r)ürtemöefen mit feinen Derfdnebenen
Srjftemen, bie $unöorte ber tttetalle, ifyre (Eigenfdjaften, Dertoenöung unö Verbreitung.

tttedjariif . Bö. I. Die ITledjamf öer feften Körper. Don (Bei}. Regierungsrat
Hlbredjt oon 3 gering, mit 61 Hbbilbungen. (Bö. 303.)
Duräj Hnroenöuug öer grapfyifdjen Tttetfyoöe unö (Einfügung inftruftir»er Beifpiele eine aus^e^
3eid}nete Darftellung öer ©runöleljren öer ttteäjamf öer feften Körper.

Banö II : Die ttteäjantf öer flüfftgen Körper. (3n Dorbereitung.)

Banö III : Die tttedianif ber gasförmigen Körper. (3n Dorbereitung.)

tttaf^tneneXemenie. Don Prof. Kid) arö Dater. mit 184 Hbb. (BÖ.3Ö1.)
(Eine Überfielt über öie $ülle öer eisernen ineinanöergreifenöen (Teile, aus öenen öie tttafdjinett

3Ufammengefefct finö, unö tffre IDirfungstoeife.

Qebeseuge. Das F,eben fefter, flüffiger unö Iuftförmiger Körper. Don
Prof. Kicfjarö Dater. mit 67 Hbbilbungen. (Bö. 1%.)
Sine für ©eitere Kreife beftimmte, öurä} 3al)lretd)e einfadje Stilen unterftü^te Hbfyanölung
über öie ^ebejeuge, roobei öas Fjeben fefter, flüffiger unb Iuftförmiger Körper nad) öem
neueften Stanöe öer Sorfcbungen etngefyenb befjanöelt rotrö.

Dampf unb ©ampfmarine. Don Prof. Kirfjarö Dater. 2. Huflage,

mit 45 abbilöungen. (Bö. 63.)
Sd|Uöert öie inneren Dorgänge im Dampffeffel unö namentltd} im 3t)iinöer öer Dampfe
mafdjine, um fo ein rtdjtiges Derftänönis öes IDefens öer Dampfmafdjine unb öer in öer
Dampfmafdjine fidj abfpielenöen Dorgänge 3U ermöglichen.

€tnfüf|rung in 6te tHjeorie unb ben Bau bet neueren tOarmes
lraftma{^inen (©asTnafd^inen). Don Prof. Ritfjarö Dater. 3. Huflage,

mit 33 Hbbilöungen. (Bö. 21.)
©ibt eine öie neueften 5ortfd|ritte &erü<ffiä)tigenöe Darftellung bes IDefens, Betriebes unb
öer Bauart öer immer tr>id|tiger toeröenöen Be^in», Petroleum* unö Spirirusmafd)inen.

Heuere Sortfc^rttte auf fcem <5ebtete 5er X£ärmefrafintaf^tnem
Don Prof. Ricfjarö Dater. 2. Huflage, mit 48 Hbbüöungen. (Bö. 86.)
tDili ein Urteil über öie Konfurren^ öer moöernen tPärmefraftmafdjinen nad} i^ren Dor= unö
Haarteilen ermöglidien unö roetter in Bau unö tDirfungsroeife öer Dampfturbine einführen.

©ie tDafferlraftmaf^inen unö öie Husnü^ung öer TDafferfräfte. Don
(Del). Regterungsrat Hlbrecfjt d. 3f)ering. mit 73 Siguren. (Bö. 228.)
5üfyrt von bem prtmttioen Tttüfjlraö bis 3U ben gro&artigen Anlagen , mit öenen oie moöerne
^edjnit öie Kraft öes XDaffers $u öen geroaltigften £eiftungen aus3unutjen üerfteljt.

Can5tDirtfd}. HIa?^fnenfun6e. Don Prof. Dr. (Buft. Stf^er. (Bö.316.)
(Ein Überbltd über öie oerfd)ieöenen Hrten ber Ianötoirtfdjaftlid\en mafdiinen unb Üire

moöernften Derüonfommnungen.
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Hus Xtaiut unb @eiftest»elt.

3eöer Banö geheftet m. 1—, in Zeinmanb gebunöen m. 1.25.

Die <5t}enfcaalten, i^rc (Entftefyung unö gegenwärtige Derbrettung. Don
Prof. Dr. 5r:eöri<$ Qaljn. mit 3al)lreid)en Hbbtlbungen. (Bö. 71.)

Had} einem Rüdblid auf öie frül)eften 3eiten öes €tfenbaf)nbaiies füfyri 6er Derfaffer öie

moderne (Eifenbalm im allgemeinen nad) ifyren ßauptmerfmalen oor. Der Bau öes Balm*
torpers, 6er Tunnel, öte großen Brütfenbauten fotoie der Betrieb felbft roeröen befproäjen,

fdlliefjliä} ein Überbliä über öie geograpfyifdje Derbreitung öer (Eisenbahnen gegeben.

f}ei$ung unb £üftung. Don 3ngenieur 3o$ann (Eugen Iftarjer. mit
40 Hbbilöungen. (Bö. 241.)
XPill über 5ie Derfd^teöenen £üftungs= unö tjei3ungsarten men[d}Iid)er tDo!}n= unö Hufenifjalts«

räume orientieren unö 3ugletd) ein Bilö
%
r>on öer moöernen £üftungs= unö Ijet3ungstedmif

geben, um öaöurd} Jntercffe unö Derftänöms für öie öabet in Bctradjt fommenöen, in gefunö^eit*

Itdjer Be3iel)ung fo überaus roidjtigen (Befidjtspunfte 3U erroeden.

Die ietfjnif^e <£niuritflung 6er €ifen&atynett öer <5egenroart. Don
(Etfenbafynbau* u. Betriebsinfp. (Ernft Bieö ermann, mit 50 Hbb. (Bö. 144.)
Beijanöelt öie toid^tigften ©ebiete öer moöernen (Etfenbafyntedmtf, ©berbau, <Entroi<fIung uno
Umfang öer Spurbalmnetje in öen oerfdjteöenen £änöern, öte (5efdjid}te öes £ofomottt>enroefens

Bis 3ur Husbilöung öer ^eifcöampflofomotioen einerfetts unö öes eleftrifdjen Betriebes anöerer*

feits foroie öer Sicherung öes Betriebes öurd] Stelltoerfs» unö Blocfanlagen.

Das Hutomobtl. (Eine (Einführung in Bau unö Betrieb öes moöernen
Kraftwagens. Don 3ng. Karl Blau, mit 83 Hbbilö. (Bö. 166.)
<5ibt einen anfdjauliäjen Überblick über öas (Befamtgebiet öes moöernen Hutomobiltsmus,
toobei befonöers öas Ben3inautomobil, öas (Eleftromobil unö öas Dampfautomobil nad) t^ren
Kraftquellen unö fonftigen tedmifdjen (Einridjtungen tote Sünöung, Kühlung, Bremfen, Steuerung,
Bereifung ufro. befprodjen toeröen.

<5run5Iagen fcer <£leftroie^nif. Don Dr. Huöolf Blo^mann. UTit

128 Hbbilöungen. (Bö. 168.)
(Eine öurdj Ietjrreidie RhUlbnngen unterftüfcte Darftellung öer eleftrifdjen (Erfdjeimmgen, ifyrer

<5runögefet$e unö ifjrer Be3tel}ungen 3um HXagnetismus foroie eine (Einführung in öas Per«
ftänönis öer 3a^Ireid}en prafttfd|en £tnroenöungen öer (Eleftri3ttäi.

Die ^Telegraphen* unb $ernfpreä?ted}nif in ifjrer <£ntmiälung.
Don Selegrapfjeninfpeftor rjeltnut Brief. Hlit 58 Hbbilöungen. (Bö. 235.)
(Eine erfd)öpfenöe Darftellung öer gefd)id}tlidien €ntroi<flung , öer redjtlidjen unö ted^nifdjen

<5runölagen foroie öer ©rganifation unö öer »erfdjieöenen Betriebsformen öes {Telegraphier

unö $ernfprecfju>efens öer (Eröe.

Drähte unb Kabel, ifjre Hnferttgung unö Hntoenöung in öer (Eleftro*

teäjnif. Don TEelegrapfjeniufpeftor Qeirnut^ Brief. Hlit 47 Hbb. (Bö. 285.)
Gnbt, oI)ne auf tedjnifdje (Eitelkeiten ein3uge^en f öurd} 3IIuftrationen unterftüijt, nad? einer

elementaren Darftellung öer 3fjeorte öer £eitung f einen allgemein tferftänölidjen Überbliii
über öie rjerftellung, Befdjaffenfjcü unö IDirfungstoetfe aller 3ur Übermittlung r*on eleftrifdjem

Strom öienenöen £eitungen.

Die Suttfenteiegrap^ie. Don (Dberpoftpraltüant IEI)urn. Blit

53 3Iluftrationen. (Bö. 167.)
Itad) eingeljenöer Darftellung öes Sqftems tEelefunfen toeröen öie für öie oerfd}ieöenen Hits

ujenöungsgebiete erforöerlufjen Konftruftionstr?pen üorgefüljrt, roobei nad) öem neueften Stanö
oon XDiffenfdjaft unö Zefynii in füngfter 3ett ausgeführte Hnlagen befd)rieben toeröen. Danaty
toirö öer <Einflu| öer 5unfcntelegrap^ie auf Utfrtfäiaftsüerfefyr unö U)irtfd?aftsleben foroie öie

Regelung öer 5unfentclegrapljie im öeutfdjen unö internationalen üerfetjr erörtert

Xtautlt. Don Oberlehrer Dr. 3o^annes Btöller. mit 58 £ig. (Bö. 255.)
(Bibt eine allgemeinoerftänölidje Überfidjt über öas gefamte (Bebiet öer Steuermannsfunft, öte
Xftittel unö tTCetfyoöett, mit öeren Ejilfe öer Seemann fein Sd^iff fidjer über See bringt.

Die £uftfdiiffaf|rt, ii>re u)iffenfd|aftlid)en (Brunölagen unö üjre te^nif^e
(Entroidlung. Don Dr. Haimunö tlimfü^r. 2. Hufl. mit 42 Hbb. (Bö. 300.)
Bietet eine umfaffenöe Darftellung öer roiffenfd)aftlid)en ©runölagen unö ted)nifd)en (Enttoidlung
öer £uftfd)iffal}rt, inöem es oor allem öas Problem öes Dogelfluges unö öas aeroftatifdje unö
aeroötmanüfd)e Prinzip öes fünftlidjen 5Iuges beljanöelt unö eine ausfüljrlidje, öurd| 3af)lreid?e

flbbilöungen unterftü^te Befdjreibung öer oerfd)ieöencn Konftruftionen oon £uftfRiffen, VQti,

öer Utontgolfiere bis 3um motorballon unö 3um moöernen Heroplan gibt.
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aus Ttatux unb ffieifteswelt.

3eöer Banö geheftet IH. I.—, in £eintr>anö gebunöen HI. 1.25.

Die Beleudjtungsatten 5er (Begentoart. Don Dr. phil. tOtl^elm Briif <fj.

IHit 155 Hbbilöungen. (Bö. 108.)
Behanöclt öie tedmifchen unö toiffcttfdjaftltdjcti Bedingungen für öie Ijerftellung einer mixt*
fdjaftlidjen £td)tquelle unö öie methoöen für öie Beurteilung ihres roirftichen tDertes für öen
Derbraucher, öie cin3elncu Beleuchtungsarten foroohl hmjtchtltch ihrer phnjtfalifchen unö d}emijd]en
©runölagen als auch ihrer Gechmf unö fjerftellung.

Bilfcer aus 5er ^emif^en We^nxi. Von Dr. Hrtur HXüIIer. IHit

24 Hbbilöungen. (B5. 191.)
(Eine öurd} lehrreiche Hbbilöungen unterste Darfiellung öer Siele unö Hilfsmittel öer
chemifchen £ecfmif im ollgemeinen, roie öer roid)tigften ©ebiete (3. B.: Schroefeljäure, Soöa,
(Ll)lov, Salpetcrfäure, tEeeröefttllation, 5arbftoffe) im befonöeren.

HgrifuUurdjetme. „Don Dr. p Krtf^e. mit 21 Hbbilö. (B6. 314.)
(Eine allgemeinoerftänöliche Überfielt über ©efd}iä)te, aufgaben, metrjoöen, Kefultate unö (Er*

folge öiefes t>olfsroirtf<haftlich fo roichtigen 3roeiges öer angeroanöten (El}emie.

CT^emie un5 {£ed>noXogie 5er Sprengftoffe, Von (Bety. Keg.sKat

Prof. Dr. Hu ö. Bicöcrm ann. mit 15 5ig. (Bö. 286.)
©ibt eine altgemetnoerftänöltche, umfaffenöe Schilöerung öes ©ebietes öer Sprengftoffe, ihrer
(5ei(J)id|te unö ihrer fjerftellung bis sur mobernen Sprengftoffgro&tnbuftrte, ihrer $abrtfatton,
3ujammenfet$ung unö tPirfungsroetfe joroie ihrer Hnroenöung auf öen t>erj<f|ieöenen (Bebieien.

P^oto^emie. Donprof.Dr.(5ottfrteö Kümmelt. mit23Hbb. (Bö.227.)
(Erflärt in einer für jeöen oerftänölichen Darftellung öie chemifchen Dorgänge unö ©efetje öer
(Emrotrfung öes £i<htes auf öie r»erfö|teöenen Subfiaugen unö il)re praEtifäje Hnroenöung, bc=

fonöers in öer Photographie, bis 3U öem jüngften Derfahren öer 5arbcnprjotograpl)ie.

<EIeftr©<$emle« Don Prof. Dr. Kurt £rnöt. mit 38 Ebb. (Bö. 234.)

€röffnet einen Haren (Emblxd in öie rotffenfchaftlichen ©runölagen öiefes moöcmften 3rceiges
öer (Ehemie, um öann [eine glän3enöen iedjnifa^en (Erfolge t>or Rügen 3U führen.

Die Haturtmffeitfcljaften im fjaus^alt, Don Dr. 3ot)annes Bon=
garöt. 3n 2 Bänöen. mit 3al)lreid)en Hbbilöungen. (Bö. 125. 126.)

I. Geil: tDie forgt öie Hausfrau für öie ©efunörjeit öer Samilte? IHit 31 Hbb. (Bö. 125.)

II. Geil: ItHe forgt öie Hausfrau für gute Kahrung? mit 17 Hbb. (Bö. 126.)

Selbft gebilöetc Hausfrauen tonnen jtcf> fragen nid)t beantworten roie öie
, roeshalb fie 3. B.

fonöenfierte Httlch auch in öer Reiften 3ett in offenen (öefäfcen aufbewahren fönnen, roesrjalb

fie hartem IDaffer Soöa 3ufe^en, roeshalb (Dbft im fupfernen Kcffcl nicht erfalten foll. Da
jotl I}ter an öer ijanö einfacher Beifpiele, unterftütjt öurch (Experimente unö Rbhilbunq^n,
öas naturtoiffenfehaftliche Denfen öer £eferimten [0 gefchult roeröen, öafe fie befähigt roeröen,

auch folcbe fragen felbft 3U beantroorten, öie öas Buch unberüefftätigt läfjt.

Cremte tit Klieve un& Qaus« Don toeit. Prof. Dr. (Buftat) Hbel. 2. Aufl.

oon Dr. 3ofepfy Klein, mit einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Bö. 76.)

(5ibt eine oollftänöige Überficht unö Belehrung über öie Itatur öer in Küche unö t)am jtch

noIl3tehenöen mannigfachen djemifchen projefje.

J}ier3U f i e I7 c ferner:
Itrtger, töie ein Buch cntftel)f. S. 7. Bruns, Die Eclegraphie. S. 15. ®rae^, Das £icht

unö öie Sarben. S. 20. Hit, Die PhPfif öer Kälte. S. 21. Batnttfc, natürliche unö fünfte

liehe Pflait3en= unö Sierftoffe. S. 21. Kaifer, Der £uftftidftoff. S. 21.
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VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bande (Abteilungen).

Teil i: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete, i. Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur,

Musik und Kunst (mit vorangehender
Einleitung zu dem Gesamtwerk).

Teil H: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete. 2.Häifte. Staat

und Gesellschaft, Rechtund Wirtschaft.

Teil Iii: Die naturwissenschaft-

lichen Kulturgebiete. Mathematik,

Anorganische und organische Natur-

wissenschaften, Medizin.

Teil iv: Die technischen Kultur-

gebiete. Bautechnik, Maschinen-

technik, industrielle Technik, Land-
wirtschaftliche Technik, Handels- und
Verkehrstechnik.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschicht-
lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie

die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung
für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in

großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster
Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen
der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein-
Verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

„ . . . Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier
in reichlichster Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat nicht, was wir
herausgreifen und nennen sollen. Aus jedem der angedeuteten Gebiete hat ja
ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und übersichtlich gegeben, bald
aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegenstandes erläuternd,
bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem Leser ausbreitend.
Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleistungen erhält das ganze
Unternehmen, zu dem es gehört, seinen besonderen Wert dadurch, daß es ver-

sucht, unser Wissen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu
verarbeiten. Damit wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der
seelischen Zerklüftung zur Einheit strebenden Zeit gerecht und steht so da als

ein bedeutsames Zeichen der Zeit." (Busche Zeitung.)

Probeheft und Sonder- Prospekte über die einzelnen

.

.

=—.—- Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf "Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwarf.
(Li.) [XVu.671S.] Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.—, in Leinwand geb. JC 18.—

.

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungswesen: Fr.
Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volks-
schulwesen: G. Schopp a. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere
Mädchenschulwesen : H. G a u d i g. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen : G. Kerschen-
steiner. Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die natur-
wissenschaftliche Hochschulausbildung: W.v.Dyck. B.Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-
Museen: L. Pallat. Naturwissenschaftlich- technische Museen: K. Kr aepel in. C. Aus-
stellungen. Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen : J. Lessing. Naturwissenschaftlich-
technische Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater:
P. Schienther. F. Das Zeitungswesen: K. B ü ch er. G. Das Buch: R. Pietschmann.
H. Die Bibliotheken: F. Milk au. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Di eis.

Die orientalischen Religionen mit Einleitung „Die Anfänge der

Religion und die Religion der primitiven Völker". (I. III. l.) [VII u. 267 S.J

Lex.-8. 1906. Geh. JC 7.—, in Leinwand geb. JC 9.—.
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Edv.

Lehmann. — I. Die ägyptische Religion: Adolf Erm an. — II. Die ^asiatischen Religionen.
Die babylonisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische Religion: H. Oldenberg.
Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: I. Goldziher. Der
Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen der Chinesen: J. J.M. de Groot. Die Reli-

gionen der Japaner: a) Der Shintoismus: K.Florenz, b) Der Buddhismus; H.Haas.

Die christliche Religion mit Einschluß der israelitisch -jüdischen

Religion. (I. 4.) [X u. 752 S.] Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.-, in Leinwand
geb. JC 18.—. Auch in zwei Hälften:

I. Geschichte der christlichen Religion. Geh. JC 9.60, geb. JC 11.-.
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion : J. Wellhausen. Die Religion Jesu und

die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A. J ü 1 i c h e r. Kirche und Staat bis zur
Gründung der Staatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche in
Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche Westeuropas im Mittel-

alter: K.Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F.X.Funk. Pro-
testantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

II. Systematische christliche Theologie. Geh. JC 6.60, geb. JC 8.—
Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft: E. Troeltsch. Christ-

lich-katholische Dogmaiik: J.Pohle. Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. Christ-

lich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestantische Dogmatik: W.
Herrmann. Christlich -protestantische Ethik: R. Seeberg. Christlich -protestantische
praktische Theologie: W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religions-
wissenschaft: H. J. Holtzmann.

Allgemeine Geschichte der Philosophie. (1.5.) [viiiu.572 s.j

Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in Leinwand geb. Jt 14.-.
Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven

Völker: Wilhelm Wundt. I. Die indische Philosophie : Hermann Oldenberg. II. Die
islamische und die jüdische Philosophie: Ignaz Goldziher. III. Die chinesische Philo-

sophie: Wilhelm Grube. IV. Die japanische Philosophie: Tetsujiro.Inouye. V. Die
europäische Philosophie des Altertums : H a n s v o n A r n i m. VI. Die europäische Philosophie
des Mittelalters: Clemens Baumker. VII. Die neuere Philosophie: Wilh. Windelband.

Systematische Philosophie. (I. 6.) 2., durchgesehene Aufl. [Xu.

435 S.] Lex.-8. 1908. Geh. JC 10.—, in Leinwand geb. JC 12.—.
Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: Wilhelm Düthe y. Die ein-

zelnen Teilgebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: Alois Riehl. II. Metaphysik: Wilhelm
Wundt. III. Naturphilosophie: Wilhelm Ostwald. IV. Psychologie : Hermann Ebbing-
haus. V. Philosophie der Geschichte: Rudolf Eucken. VI. Ethik: Friedrich
Paulsen. VII. Pädagogik : Wilhelm Münch. VIII. Ästhetik: Theodor Lipps. — Die
Zukunftsaufgaben der Philosophie: Friedrich Paulsen.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Die orientalischen Literaturen mit Einleitung „Die Anfänge der

Literatur und die Literatur der primitiven Völker". (I. 7.) [IX u. 419 S.J

Lex.- 8. 1906. Geh. JC 10.-, in Leinwand geb. JC 12.-.
Inhalt: Die Anfänge der Literatur und die Lit. der primitiven Völker: E. Schmidt. —

Die ägyptische Lit.: A. Erman. Die babylonisch-assyrische Lit.: C. Bezold. Die israe-

litische Lit.: H. Gunkel. Die aramäische Lit. : Th. Nöldeke. Die äthiopische Lit.: Th.
Nöldeke. Die arabische Lit.: M. J. de Goeje. Die indische Lit.: R. Pischel. Die
altpersische Lit.: K. Geld n er. Die mittelpersische Lit.: P. Horn. Die neupersische Lit.:

P.Horn. Die türkische Lit.: P. Horn. Die armenische Lit. : F. N. Fi nck. Die georgische
Lit.: F.N.Finck. Die chinesische Lit.: W.Grube. Die japanische Lit.: K. Florenz.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache«
(l. 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. JC 10.—, in Lein-

wand geb. JC 12.—.
Inhalt: 1. Die griechische Literatur und Sprache. Die griechische Literatur des Altertums :

Ü. v. Wilamowitz-Moellendorff. Die griechische Literatur des Mittelalters : K. Krum-
bacher. Die griechische Sprache: J. Wackernagel. II. Die lateinische Literatur und
Sprache. Die römische Literatur des Altertums: Fr. Leo. Die lateinische Literatur im Übergang
vom Altertum zum Mittelalter: E. Norden. Die lateinische Sprache: F. S kutsch.

Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen sprachen,

(I. 9.) [VIII u. 396 S.] 1908. Geh. JC 10.—, in Leinwand geb. JC 12.—.
Inhalt: Die slawischen Sprachen: V. v. Jagiö. — Die russische Literatur: A.

Wesselovsky. Die polnische Literatur: A.Brückner. Die böhmische Literatur: J.

Mächal. Die südslawischen Literaturen: M. Murko. Die neugriechische Literatur:

0. Thumb. Die ungarische Literatur: Fr. Riedl. Die finnische Literatur: E. N. Setälä.
Die estnische Literatur: G. Suits. Die litauische Literatur: A. Bezzenberger. Die
lettische Literatur: E. Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Einschluß

des Keltischen. (I.xi.i.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in

Leinwand geb. JC 14.—.
Inhalt: I. Die keltischen Literaturen. 1. Sprache und Literatur der Kelten im all-

gemeinen: Heinrich Zimmer. 2. Die einzelnen keltischen Literaturen, a) Die irisch-

gälische Literatur: Kuno Meyer, b) Die schottisch-gälische und die Manx-Literatur.
c) Die kymrische (walisische) Literatur, d) Die kornische und die bretonische Literatur:

Ludwig Christian Stern. — II. Die romanischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum
Ende des 15. Jahrhunderts. 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die kasti-

lische und portugiesische Literatur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 4. Frankreich bis

j£ zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik. *6. Das 19. Jahrhundert : Hein-
rich Morf. — III. Die romanischen Sprachen: Wilhelm Meyer-Lübke.

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (bis zur französ»

Revolution). (II. v. l.) Bearb. v. F. v. Bezold, E.Gothein undR.Koser.
[VI u. 349 S.] Lex.-8. 1908. Geh. JC 9.-, in Lwd. geb. JC 11.-.

Inhalt: I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters, a) Staatensystem und
Machtverschiebungen, b) Der moderne Staat und die Revolution, c) Die gesellschaftlichen
Wandlungen und die neue Geisteskultur: Friedrich von Bezold. II. Staat und Gesell-
schaft des Zeitalters der Gegenreformation : Eberh. Gothein. III. Staat und Gesellschaft zur
Höhezeit des Absolutismus, a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des Absolutismus, b) Zu-
stände der Gesellschaft, c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems :Reinh. Koser.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte

des Staates und der Gesellschaft. (11.2.)

Inhalt : I. Anfänge der Verfassung und der Verwaltung; Verfassung und Verwaltung
der primitiven Völker: A. Vierkandt. II. Orientalische Verfassung und Verwaltung des
Altertums, Mittelalters und der Neuzeit. 1. Altertum : L. Wenger. 2. Mittelalter und Neuzeit,
a) Nordafrikanische und westafrikanische (islamische) Verfassung und Verwaltung : M. H a r t -

mann, b) Ostasiatische Verfassung und Verwaltung : O.Franke. III. Europäische Ver-
fassung und Verwaltung. 1. Altertum: L. Wenger. 2. Mittelalter: A. Luschin v»
Ebengreuth. 3. Neuzeit: 0. Hintze.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Staat und Gesellschaft des Orients. (11.3.)

Inhalt- I Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft der

«rimitivSn Völker A Vierkandt. - II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum,

Kue^ Altertum. G. Maspero. B Mittelalter und Neuzeit

l Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens Die islamischen Volker)

:

M Hart mann 2 Staat und Gesellschaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas:

O. Franke, b) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rath gen.

Systematische Rechtswissenschaft, (ii. s.) [x, lx u. 526 s.j

Lex.-8. 1906. Geh. JC 14.—, in Leinwand geb. JC 16.—.

Inhalt: Allgemeines Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft :
R. Stammler.

Die einzelnen Teilgebiete: Privatrecht. Bürgerliches Recht : R Sohm. Handels; und Wechsel-

recht C Gar eis. Versicherungsrecht: V. Ehrenberg Internationales Pnvatrecht
:
L. v.

Bar ZWilprozeßrecht : L. v. S e u f f e r t. Strafrecht und Strafprozeßrecht :
F. v L i s z t. Kirchen,

recht- W Kahl. Staatsrecht: P. Laband. Verwal ungsrecht. Justiz und Verwaltung: G.

Anschütz. Polizei und Kulturpflege: E.B er natzik. Völkerrecht: F. v. Marti tz. DieZu-

kunftsaufgaben des Rechtes und der Rechtswissenschaft: R.Stammler.

Allgemeine Volkswirtschaftslehre, (ii.x. 1.) vonw.Lexis,

Geh. M. 7.-, in Leinwand geb. M. 9.-.

Inhalt. Einleitung. - Der Kreislauf der Volkswirtschaft. I. Der Wert. II. Die Nach-

frage III D e Produkten. IV. Kapitalvermögen und Unternehmung V. Das Angebot.

V?
g
Die Preisbildung Vll Handel und Preise. VIII. Das Geld. IX. Kredit- und Bankwesen.

x'^^^T^i^x^. XI. Das Einkommen. XII. Näheres über Arbeitseinkommen

und Kapital Die Grundrente. XIV. Produktion und Einkommen. XV. Krisen.

XVI. Die ffiSon. XVII. Produktion und Verteilung. XVIII. Zukunftsaussichten.

In Vorbereitung befinden sich:

Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. (I. 2.) — Europäische

Religion des Altertums. (I. in. 2.) - Deutsche Literatur und Sprache. (I.io.)

— Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allge-

meine Literaturwissenschaft. (I. XI. 2.) - Die Musik. (L 12.) - Orienta-

lische Kunst. Europäische Kunst des Altertums. (I. 13.) — Europäische

Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine Kunstwissenschaft.

<I. 14.) - Völker-, Länder- und Staatenkunde. (IL l.) — Staat und Gesell-

schaft Europas im Altertum und Mittelalter. (IL 4.) — Staat und Gesell-

schaft der neuesten Zeit. (II. v. 2.) - System der Staats- und Gesell-

schafts-Wissenschaft. (II. 6.) — Allgemeine Rechtsgeschichte mit Geschichte

der Rechtswissenschaft. (IL 7.) — Allgemeine Wirtschaftsgeschichte mit

Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (II. 9.)
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1

Schaffen unö Scßauen
|
Zweite Zuffage

\ t ffl
r
füftrer IHS UZÖZtl 1

Zweite Zuftage

unbflrdeit unö Werben

Unter IKtttoirfung r>ort

R. Bürfner «3. <ToI}n • f). Daöe • R.Deutfd) . H.Domtmcus • K. Dooc - <E. Sucfjs

p. Klopfer - (E.Koerber • 0.£i]on.(E.mater • (Buftaomater.(E.t).malöa^n

t H. ü. Rehtfjaröt • 5- H. Sd)tni6t • ©. Scfjnabel . (5. Sdjtxmmborn
(5. Steinhaufen • <E. tEeidjmann • H. £f)imm • (E. tDentftfjer • H. tDttting

(5. XDoIff • Steltnsft • ITCtt 8 allegorifcfjen 3eid)nungen t>on RIots Kolb

Jeber Banb in £eim*mnb gebunden ttt. 5.—

ttad> überetnftimmenöetn Urteile Z™Z?>t?^*Z
Seitungen unö 3eitf<f)rtften öer t>erfd)ieöenften Richtungen löft „Staffen unö Stauen"
in erfolgreicher IDeife öie Hufgäbe, öte öeutfdje 3ugenö in öie II) irf lief) feit öes
£ebens einzuführen unö f i e öocf) in iöealem £t<$te fefjen 3U lefjren.

Tr^r>t t\PV TDrtftT he* TWllfp«; ^ at ^ » ScWfcn un0 Stauen" als einUVl Utt WUlJl UCS> BVIU\1C>
njcitbltcfenöer Berater bemälirt, öer einen

Überblicf gewinnen Iäfet über all öie Kräfte, öie öas £eben unferes Polfes unö öes
<Ein3eInen in Staat, tDirtfd)aftunöeecfintf,tntt>iffenfä)aft, tDelt»
anfdjauung unö Kunft beftimmen.

Sil ttlAttfiPtt ftiimtmt Ult^ere 9ßbiIöete öeutfcfie 3ugenö roeröen 3U laffen,U\l uutfuyeil OUiyeill fann „Staffen unö Stauen" Reifen, toeil es ni$t
Kenntnis öer formen, fonöern (Einbltef in öas tDefen unö (Einftdjt in öie inneren
Sufammenljänge unferes nationalen £ebens gibt unö 3eigt, toie mit ir)m öas
£eben Öes <Efeinen aufs engfte oerfloditen ift.

^Ttt Prf+Ptt ttrtttftp 1Dcrocn oas öeutfd}e £anö als Boöen öeutftf}er Kultur,^m ^ t l^u ^wnu^
öas öeutfdje Oolf in feiner (Eigenart, öas Deutfdie Reid^

in feinem tDeröen, öie öeutfdje üoifsroirtfdiaft naä) ir)ren*(5runölagen unö in iffren
roidjtigften 3toeigen, öer Staat unö feine Aufgaben, für IDefjr unö Recf}t, für Bilöung
tote für 5öröerung unö (Drönung öes fo3iaIen £ebens 3u Jorgen, öie beöeutfamfteit
t»irtfdjaftspoIitifd)en fragen unö öie toefentlidjften ftaatsbürgerlicfjen Beftrebungen,
enölidi öie toidjtigften Berufsarten beljanöelt.

3lTt 3tDCtt£tt Bölthe töeroen erörtert öie Stellung öes RTenfdjen in öer
3 ivvii i^vniv^

Hatur, öie (Brunöbeöingungen unö Äußerungen feines
leibKdjen nnö feines geiftigeu Dafeins, öas IDeröen unferer geiftigen Kultur, IDefen
unö Aufgaben öer roiffenfdjaftlicrjen forfcf)ung im allgemeinen toie öer ©elftes* unö
naturtx>iffenf<f}aften im befonöeren, öie Beöeutung öer pf)ilofopf}ie, Religion unö Kunft
als (Erfüllung tiefmur3elnöer menfdjiicfier £ebensbeöürfniffe unö enölicf| 3ufammenfatfenö
öie (Beftaltung öer £ebensfüf}rung auf öen in öem tDerfe öargeftellten ©runölagen.

t)erlog oon B.tö.tEeubner in £eip3ig unö Berlin

anu© allg.



tPo$ fprid)t in mtferem t?etm meftr 311 uns als 5effen Bttofflmml?

Unö bod) tote gcöanfcnlos roirö er oft geroäfylt ! IDtr roollen gar ntdjt oon tölörutfen

fdjltmmfter Art reöen! flud} öic Reproöuftion eines berühmten (Bemälöes, oft unöeutfdjen

(Empfinöungsgeljaltes, an öer tt)anö Derfd)ttrinöenö, öas Befie öes Kunftroerfes öurdj

Kleinheit unö 5arblofigfeit oernid)tenö, roas oermag fie uns als tDanöfcfymud inunferem
l>eim 3U fagen, roenn roir naefj öes tEages oerioirrenöem (Betriebe Sammlung tn ilmt fuäjen ?

tPelcfter Art fon trietmefrr ein BHfr Im freutfdfren gaufe fein?

Dor allem mufc deutrebes empfinden, deutfebe Innigkeit, deutfebe Beimat-
liebe öarin 3um flusöruet fommen. Hur fo oermag es 3U uns 3U fpredjen, nur fo

wirb es aus unerfd)öpfliä)em (Quell tmmer Ileues 3U lagen rotffen.

Darum öarf ein Bilö oor allem aud) keine alltäglichen Plattheiten und Sü&ltcbkeiten

bieten, öeren roir als ernfttjafte lttenfd)en in fur3er 3eit überörüffig ftnö. (Es mufj uns
foöann nidjt nur öurd} feinen 3nf)alt, fonöern aud) öurd) öte Kunft der Darftellungöes
(Befdjauten immer aufs neue feffeln. Das oermag eine Reproöuftion nun überhaupt
faum, öas fann nur ein Originalkunftwerk. Das Bilö enölid) mufj eine gerotffe Kraft
derDarftellung befttjen, es mufcöen Raum, inöemesb,ängt,öurd)öringenunöbeljerrfcb,en.

{£eubner$ KünftIersStetn3ei(fynungen
(Original-Hitbograpbien) bieten all das, was wir von einem guten Wand-
bild im deutfeben Raufe fordern muffen. Sie bieten IDerfe xjrofcer, urfprünglidjer,

farbenfroher Kunft, öie uns öas Sdjöne einer tDelt oon $ormen unö Farben mit öen

flugen öes Künstlers fefyen laffen unö fic in öeffen unmittelbarer Sprache roieöergeben.

3n öer (DriginaI=£itb.ograpb,ie füfjrt öer Künftler etgenl)änöig öie 3etcf)nung auf öem
Stein aus, bearbeitet öie platten, beftimmt öie TDat)l öer 5arben unö übertoad|t öen

Drud. Das Bilö ift alfo bis in alle <Ein3eil)eiten hinein öas IDerf öes Künstlers, öer

unmittelbare flusörud feiner perfönltd}feit. Keine Reproöuftion fann öem gleidjfommen

an f ünftlerifdjem IDert unö f ünftlerif djer IDirfung.

Ceubners Künftler-Steinzeicbnungen find Werke echter F>etmatkunft, öie

ftarf unö lebenötg auf uns roirfen. Das öeutfdje £anö in feiner rounöerbaren ttlanmg«

faltigfeit, feine (Eier» unö Pflan3enroelt, feine Canöfdjaft unö fein Dolfsleben, feine

EDerfftätten unö feine 5a&nfen, feine Schiffe unö ITCafdiinen, feine Stäöte unö feine

Denfmäler, feine (5efd)id)te unö feine Ejeiöen, feine TUärdjen unö feine Cieöer bieten

oor allem öen Stoff 3U öen Bilöern.

Sie enthalten eine große Husroal)l verfebiedenartiger jMotive unö farbenftimmungen
in den verfebiedenften Größen, unter öenen fid) für fcöen Raum, öen oorneljmften

roie öas einfad)ftetPot)n3immer, geeignete Blätter finöen. Reben if)rem fjorjen funftlerifdjen

IDert befttjen fte öen Dorjug öer preiswürdtgkeit. All öas madjt fie 3U roillfommenen

(Befdjenfen 3U tDeirjnadjten, Geburtstagen unö {jodierten unö madjt fie 3um beften, 3U

öem Mnftlerifd)enU)attöfd)mudri für öas öeutfdje I)au$!

Die gro&en Blätter im $ormat 100x70, 75x55 unö 60x50
foften 1U. 6.—

,
b$w. ITC. 5— unö HI. 3.—. Die Blätter in öem

Sormat 41x30 nur ITT. 2.50 unö öie Bunten Blatter gar nur ITT. 1.—

.

Preiswerte Hammen, öie aud) öie Rnfdjaffung eines gerahmten
Bilöes ofyne nennenswerte ITTefyrfoften geftatten, liefert öie Derlags*

fyanölung in Derfd)ieöenen ftusfüfyrungen unö E)ol3arten für öas

Bilöformat 100x70 in öer Preislage von TM. 4.50 bis XXL 16.—
, für

öas Sormat 75x55 oon HI. 4.— bis IU. 12.—, für öas Jormat
41x30 von HI. 1.75 bis ITC. 4.50.
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